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Editorial  

Stehen Länder im Wettbewerb? Nein sagen viele Wirtschaftswissenschaftler, weil 
Staaten als politische Organisationen keine international handelbaren Güter erstellen. 
Tatsächlich aber gibt es eine Konkurrenz der Standorte um die besten Rahmen-
bedingungen. Historisch waren dies vor allem materielle Infrastrukturen – der „Über-
bau“, so meinte man, folge dann von selbst. Die Kette lief vereinfacht vom Straßenbau 
über die Industrieansiedlung zum wirtschaftlichen Erfolg, mit dem dann auch soziale 
Infrastrukturen, beispielsweise im Bereich der Bildung, einhergehen. Friedrich List 
hingegen postulierte, gute Institutionen seien die echten Quellen des Wachstums. 
Als Begründer der ökonomischen Humankapitaltheorie erkannte er die Bedeutung 
des Lernens, auch von anderen. Gegenwärtig beherrscht dies China meisterhaft. 
Deutschland verdankt dem technologisch-wirtschaftlichen Nacheifern Englands im 
19. Jahrhundert seinen Wohlstand. In Gegenwehr setzte England den Herkunftsaus-
weis „Made in Germany“ durch – da aber hatte Deutschland schon aufgeschlossen. 

Derzeit ist Deutschland so wettbewerbsfähig wie seit langer Zeit nicht mehr, wenn 
man der Gemeinschaftsdiagnose folgt, die dieses Jahr am IWH in Halle erarbeitet 
wurde: Die Lohnzurückhaltung der vergangenen Jahre trägt Früchte, auch das 
Entlasten der Sozialkassen durch die von uns kritisch begleitete Mehrwertsteuerer-
höhung ist geglückt. Günstige Bedingungen, u. a. der Rückgang der Preise für 
Heizöl und Kraftstoffe, waren hierfür mitverantwortlich. Die froheste Botschaft des 
Berichts ist vermutlich, daß Deutschland Potential für Steuersenkungen besitzt und 
voraussichtlich im Jahr 2008 keine neuen Schulden aufgenommen werden müssen. 
Diese Stärkung, so klagen unsere Nachbarn, geht infolge der Senkung der Lohn-
stückkosten auf Kosten anderer, ist „uneuropäisch“. Frankreich, lange Zeit beim 
Wachstum vorn, schwächelt derzeit. Deutschland, so die Vermutung, drücke seine 
Nachbarn damit in die Rezession. 

Beide Nachbarn sollten viel mehr voneinander lernen: So besitzt Frankreich ein 
weitgehend unverkrampftes Verhältnis zu demographischen Prozessen – übrigens 
auch aus der Konkurrenz mit dem Nachbarn Deutschland – und zu Zukunfts-
technologien. Genau dies könnte künftig das größte Pfund des Landes werden, wel-
ches die aktuelle Wachstumsdelle als irrelevant erscheinen läßt – und mit weniger 
Staatsintervention könnte man noch besser sein. Deutschlands gegenwärtige öko-
nomische Stärke ist seiner ordnungsökonomischen Disziplin zuzuschreiben. Aber 
ohne Humankapital wird diese allein auf Dauer für das Aufrechterhalten von 
Wohlstand nicht ausreichen.  

Ulrich Blum 
Präsident des IWH 
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IWH-Konjunkturbarometer Ostdeutschland* 
Wirtschaftlicher Aufschwung setzt sich moderat fort 

Reales Bruttoinlandsprodukt in Mio. Euro und Veränderung gegenüber Vorquartal in %  

– Verkettete Volumenangaben, kalender- und saisonbereinigter Verlauf – 
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Quellen: Arbeitskreis VGR der Länder; Vierteljährliche VGR des IWH für Ostdeutschland, Stand: 3. März 2007. 

Die Aufwärtsbewegung der ostdeutschen Wirtschaft hält an, wenngleich sich das Expansionstempo in 
den ersten Monaten des Jahres abgeschwächt hat. Während das produzierende Gewerbe seinen Höhen-
flug fortsetzte, bremste der Handel den Produktionsanstieg erwartungsgemäß. Mit der Anhebung der 
Mehrwertsteuer sank der Umsatz im Einzelhandel drastisch. Die in das Jahr 2006 vorgezogenen 
Käufe fehlten jetzt und der steuerinduzierte Preisanstieg dämpfte die Kauflust, obgleich mit einiger 
Verzögerung. Dagegen erhöhte sich die Industrieproduktion in den ostdeutschen Flächenländern ohne 
Unterbrechung, und sie stieg erneut kräftiger als in den alten Bundesländern. Ihr Zuwachs belief sich 
im ersten Quartal gegenüber den Monaten Oktober bis Dezember auf rund 4%. Auch das Baugewerbe 
trug zum Produktionsanstieg bei. Begünstigt durch die milde Witterung konnten die hohen Auftrags-
bestände aus dem vergangenen Jahr in den Wintermonaten abgearbeitet werden. Zuwächse kamen 
auch aus dem unternehmensnahen Dienstleistungsbereich. 

Für die Monate April bis Juni signalisieren die Indikatoren eine Kräftigung des Produktions-
zuwachses. Die Industrieunternehmen sind laut regelmäßiger Umfragen des IWH bei ihren hohen 
Geschäftserwartungen geblieben. Die Auftragseingänge haben weiterhin kräftig zugelegt. Insbeson-
dere aus dem Inland gingen hohe Bestellungen bei den Herstellern von Investitionsgütern und von 
Verbrauchsgütern ein. Der Wachstumsschub vom Baugewerbe dürfte allmählich auslaufen. Die Un-
ternehmen schraubten zwar ihre Aussichten nicht noch einmal so stark zurück wie zu Beginn des Jah-
res, sie signalisieren jetzt aber eine Abflachung der Expansion. Der Handel wird sich dagegen erho-
len. Dafür spricht die verbesserte Einkommenssituation der privaten Haushalte im Zuge des anhalten-
den Beschäftigungsaufbaus. 

 
Udo Ludwig (Udo.Ludwig@iwh-halle.de) 

Franziska Exß (Franziska.Exss@iwh-halle.de) 

* Alle Basiswerte zur Berechnung des Konjunkturbarometers wurden an den Rechenstand der vom Arbeitskreis der Statistischen 
Landesämter im März veröffentlichten volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungsdaten für die zurückliegenden Jahre angepaßt. Zur 
Berechnung des IWH-Konjunkturbarometers für Ostdeutschland siehe Wirtschaft im Wandel 16/2003, S. 471 f. 

Aktuelle Trends 
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Individualproduktivität und Alter: 
Empirische Befunde einer Arbeitseinkommensanalyse 

– Kurzfassung – 

Der Zusammenhang zwischen dem Alter erwerbs-
tätiger Personen und ihrer wirtschaftlichen Lei-
stungsfähigkeit (Produktivität) ist vor dem Hinter-
grund einer älter werdenden und gleichzeitig 
schrumpfenden Bevölkerung von hoher ökonomi-
scher Relevanz. Es ist in der Forschung unstrittig, 
daß Kompetenzverschiebungen im Altersverlauf 
auftreten. Ob sich diese als allgemeiner Alters-
effekt zeigen, wird allerdings erst in jüngerer Zeit 
empirisch untersucht, was wohl vor allem der ver-
besserten Mikrodaten-Lage zu verdanken ist. In 
der hier vorgestellten Untersuchung wurden an-
hand tarifrechtlicher Informationen und weiterer 
Auswahlkriterien Personen identifiziert, die mög-
lichst „leistungsnahe“ Arbeitsentgelte beziehen. 
Da letztere ein Indikator für die individuelle Ar-
beitsproduktivität sind, wurde auf ihrer Basis der 
darauf gerichtete Erklärungsbeitrag des Personen-
alters geschätzt. Grundlage der Auswertung war 
dabei der Mikrozensus 2000 für die Bundesrepu-
blik Deutschland. 

Die Schätzergebnisse stützen in Übereinstim-
mung mit ähnlichen Untersuchungen den Befund 

einer zunächst ansteigenden und später wieder 
abfallenden Produktivitäts-Alters-Kurve. Sie legen 
aber auch nahe, daß der vermeintliche Leistungs-
verlust am Ende des Erwerbsalters eher gering ist. 
Berücksichtigt man, daß die vorliegende Opera-
tionalisierung der Bereinigung um verzerrende 
Senioritätseffekte dient – damit aber Produktivi-
tätsvorteile aus langjähriger Tätigkeit am selben 
Arbeitsplatz vernachlässigt werden – so relativiert 
sich der vermeintliche „Altersnachteil“ weiter. 
Eine alterungsbedingte gesamtwirtschaftliche Pro-
duktivitäts- und damit Wohlstandsminderung ist 
insofern selbst in isolierter Betrachtung keineswegs 
eindeutig. Über die Erhöhung der Kapitalintensi-
tät, aber auch der totalen Faktorproduktivität 
(technischer Fortschritt) sowie durch zahlreiche 
Gestaltungsmöglichkeiten in der Personalpolitik 
(Weiterbildung, altersgerechter Arbeitseinsatz) ist 
auch in alternden Gesellschaften dauerhaft stei-
gender Wohlstand realistisch. 

 
Harald Lehmann (Seite 138) 

Zeitpotential für berufliche Weiterbildung 
von Arbeitslosen wenig genutzt 

– Kurzfassung – 

Tendenziell verfügen Arbeitslose über mehr Zeit für 
berufliche Weiterbildung als Vollzeiterwerbstätige. 
Die vorliegende Studie untersucht anhand der 
letzten Zeitbudgeterhebung des Statistischen Bun-
desamts, inwieweit dieses größere Zeitpotential 
auch tatsächlich genutzt wird und welche Formen 
der Weiterbildung dabei besonders ins Gewicht 
fallen. Hierzu wird aus der Gruppe der Vollzeit-
erwerbstätigen eine Teilgruppe ausgewählt, die 
hinsichtlich relevanter sozioökonomischer Merk-
male der Zusammensetzung der Gruppe der Ar-

beitslosen entspricht, so daß eventuelle Unter-
schiede zwischen beiden Gruppen nicht auf Hete-
rogenität zurückzuführen sind. 

Es zeigt sich, daß nur rund 15% aller Arbeits-
losen in irgendeiner Form an Weiterbildungs-
aktivitäten beteiligt sind, während der entspre-
chende Anteil in der Vergleichsgruppe der Vollzeit-
erwerbstätigen knapp 40% beträgt, wobei auch bei 
letzteren nur berufliche Weiterbildung außerhalb 
der Arbeitszeit betrachtet wurde. Bezogen auf den 
durchschnittlichen Zeitaufwand je Woche wird der 
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Abstand zwar deutlich geringer, insgesamt ist je-
doch auch hier kein größeres Weiterbildungs-
volumen bei Arbeitslosigkeit festzustellen. 

Differenziert man nach Teilgruppen von Ar-
beitslosen, so ergibt sich hinsichtlich des Zeitauf-
wands ein unterschiedliches Bild, d. h., bei einigen 
Teilgruppen ist der Zeitaufwand für Weiterbildung 
bei Arbeitslosigkeit höher als bei (hypothetischer) 

Erwerbstätigkeit. Allerdings sind diese Ergebnisse 
insbesondere bei Geringqualifizierten auf ein hö-
heres Maß an Selbstlernaktivitäten, z. B. durch Radio 
und Fernsehen, zurückzuführen, also auf Aktivitä-
ten, deren Nutzen für die Qualifizierung für den 
ersten Arbeitsmarkt unsicher ist. 

 
Joachim Wilde, Birgit Schultz (Seite 145) 

„Knowledge Cities“: Wachstumsstrategien und institutionelle Barrieren 
für Städte mit Wissenschaftseinrichtungen 

– Kurzfassung – 

Im Bemühen um eine verbesserte wirtschaftliche 
Entwicklung stellen Städte, die über Wissen-
schaftseinrichtungen verfügen, vermehrt Überle-
gungen an, diesen Standortfaktor als Grundlage 
für neue Wachstumsstrategien heranzuziehen. Ein 
Überblick über die quantitativen Voraussetzungen, 
die die deutschen Städte für die Verfolgung einer 
derartigen „Knowledge City“-Strategie haben, 
zeigt, daß 29% der deutschen Städte mit mehr als 
20 000 Einwohnern als Standort für Hochschulen 
und Forschungsinstitute dienen. Auch unter den 
Mittelstädten sind in quantitativer Hinsicht die 
Chancen für die Anwendung einer solchen Strate-
gie gut verteilt. Die Analyse des Politikfelds nach 
Instrumenten und beteiligten Politikebenen ergibt, 
daß sich hier die Aufgabe einer komplexen Mehr-
ebenenpolitik mit begrenzt autonomen Akteuren 
stellt. Gerade die Akteure auf der kommunalen 
Ebene, denen eine Initiativ- und Führungsrolle im 

Politikprozeß zukommt, verfügen über sehr ge-
ringe Entscheidungsmacht, so daß die Erfolgs-
chancen einer „Knowledge City“-Strategie stark 
vom Geschick abhängen, Netzwerke zu knüpfen 
und Kooperationen einzuleiten. Eine besondere 
Hürde stellt bisher noch die geringe Autonomie 
der Hochschulen dar, die unter der Direktive der 
jeweiligen Landesregierung stehen. Erste politi-
sche Reaktionen wie z. B. in Nordrhein-Westfalen 
zeigen, daß die Problematik dieser Regulierungs-
praxis zunehmend erkannt und den Wissenschafts-
einrichtungen ein Autonomiezuwachs ermöglicht 
wird. Würden diese ersten Anzeichen zu einem flä-
chendeckenden Trend anwachsen, könnte dies 
mehr Städte motivieren, eine „Knowledge City“-
Strategie einzuschlagen. 

 
Peter Franz (Seite 154) 
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Individualproduktivität und Alter: 
Empirische Befunde einer Arbeitseinkommensanalyse 

Die Frage nach dem Einfluß des Alters erwerbstä-
tiger Personen auf ihr individuelles ökonomisches 
Leistungsvermögen beschäftigt die Wirtschafts-
wissenschaft von jeher. Vor dem Hintergrund einer 
älter werdenden Gesellschaft ist aber auch die wirt-
schaftspolitische Dringlichkeit dieser Frage erheb-
lich gestiegen und ins öffentliche Bewußtsein ge-
rückt. Die dabei diskutierten Argumente der Geron-
tologie und Arbeitsmarktforschung wurden in ei-
nem kürzlich erschienenen Beitrag besprochen und 
sollen insofern nicht im Detail wiederholt wer-
den.1 Daß der ökonomische „Wert“ einer erwerbs-
tätigen Person in Abhängigkeit vom Alter steigt 
oder fällt, steht demnach in engem Zusammenhang 
mit dem jeweiligen Einsatzgebiet, wobei in allen 
Phasen des Lebenszyklus gleichzeitig Kompetenz-
aufbau und -abbau stattfindet (vgl. Abbildung 1). 

Eine empirische Untersuchung des Themas ist 
allerdings schwierig. In einer modernen arbeitstei-
ligen Wirtschaft, insbesondere wenn repräsentative 
Aussagen angestrebt werden, ist es in der Regel un-
möglich, dem individuellen Arbeitseinsatz eine ein-
deutige Ausbringungsleistung gegenüberzustellen 
und diese marktgerecht zu bewerten. Die zwei hier-
bei denkbaren Herangehensweisen machen sich zu-
nutze, daß man Produktivität grundsätzlich output- 
als auch inputseitig bestimmen kann. 

Zum einen ist es für Produktionseinheiten (Be-
triebe, Unternehmen) und dem darin tätigen Ver-
bund von Arbeitskräften möglich, einen Gesamt-
produktionswert zu beobachten. Eine mittelbare Zu-
rechnung des Alterseinflusses auf die (betriebliche) 
Produktivität ist dann bei zusätzlichen Informatio-
nen über die altersmäßige Zusammensetzung der 
Belegschaft möglich. Ein solcher sogenannter Lin-
ked-Employer-Employee-Datensatz (LIAB) wurde 
im obengenannten Beitrag ausgewertet und kürz-
lich vorgestellt. 

Zum anderen kann man unter bestimmten Be-
dingungen individuelle Arbeitsentgelte als Indikator 
für die Individualproduktivität nutzen und direkt 
mit dem Alter und anderen personenspezifischen 

                                                      
1  Vgl. SCHNEIDER, L.: Zu alt für den Arbeitsmarkt? Der 

Einfluß des Alters auf die Produktivität, in: IWH, Wirt-
schaft im Wandel 11/2006, S. 330-337. 

Angaben in Zusammenhang setzen. Ein solcher An-
satz liegt den nachfolgenden Ausführungen zugrun-
de und erlaubt Rückschlüsse auf die Zuverlässigkeit 
der beiden alternativen Herangehensweisen. 

Einkommen als Produktivitätsindikator 

Würde man der neoklassischen Lehrbuchvorstel-
lung folgen, entspräche das Arbeitsentgelt einer 
erwerbstätigen Person der Höhe nach dem jeweili-
gen Grenzprodukt der eingesetzten Arbeitsleistung 
(Individualproduktivität).2 Diese Annahme wird in 
der Realität allerdings in den seltensten Fällen er-
füllt sein, da aufgrund offensichtlicher Informa-
tionsprobleme eine aktuelle und genaue Bewertung 
der Grenzproduktivität nicht möglich ist. In Praxi 
unvollkommener Konkurrenz ist vielmehr zu er-
warten, daß das Arbeitsentgelt unterhalb der Indivi-
dualproduktivität liegt, was einem Gewinnaufschlag 
des Arbeitgebers entspricht. Dieser Aufschlag ist 
bei schlechter Verhandlungsposition der Arbeit-
nehmer (steigende Arbeitslosigkeit) tendenziell hö-
her als in konjunkturellen Aufschwungphasen (sin-
kende Arbeitslosigkeit) und kann je nach Sektor 
und Wettbewerbsintensität differieren.3 Individual-
produktivität und Individualentgelt sollten trotz 
allem aber unter anreizökonomischen Gesichts-
punkten, angesichts des Wettbewerbs um qualifi-
zierte Arbeitskräfte und des Bestrebens der Er-
werbstätigen nach einer möglichst maximalen Ent-
lohnung positiv korrelieren. Solcherart leistungs-
nahe Einkommen können ein geeigneter Indikator 
für relative Produktivitätsbetrachtungen sein. 

Wichtige Voraussetzungen für die Leistungsnähe 
der Erwerbseinkommen sind also eine unter privat-
wirtschaftlichem Kalkül ausgehandelte Entlohnung 
und ein durchlässiger Arbeitsmarkt mit mobilen 
Arbeitskräften. Für das Arbeitsentgelt der Selb-
ständigen (kalkulatorischer Unternehmerlohn) wird 
der Leistungsbezug dagegen als gegeben angenom-
men. Insofern ist zunächst zu klären, welche An-
                                                      
2  Anders als bei der Annahme homogener Arbeitsfaktoren 

gäbe es also keinen Einheitslohn. 
3  Die Gewinnaufschläge können je nach Branche und Quali-

fikation unterschiedlich ausfallen. Im nachfolgend analy-
sierten Mikrozensusdatensatz wird um diese Einflüsse kon-
trolliert. 
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Abbildung 1: 
Vergleich der Eigenschaften von jüngeren und älteren Mitarbeitern 
- Deutschland 2002 - 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Erfahrungswissen

Arbeitsmoral, -disziplin

Qualitätsbewußtsein

Loyalität

Teamfähigkeit

Psychische Belastbarkeit

Theoretisches Wissen

Kreativität

Flexibilität

Lernbereitschaft

Körperliche Belastbarkeit

Lernfähigkeit

R
an

gf
ol

ge
 in

 d
er

 N
en

nu
ng

 d
er

 W
ic

ht
ig

ke
it

eher bei Jüngeren

kein Unterschied

eher bei Älteren

7.

11.

6.

3.

12.

10.

9.

8.

5.

2.

1.

4.

IWH 

Quelle:  IAB-Betriebspanel 2002 nach Angaben bei Bellmann, L.; Kistler, E.; Wahse, J.: Betriebliche Sicht- und Verhaltensweisen 
gegenüber älteren Arbeitnehmern, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“, 
12. Mai 2003, S. 26-34. 

haltspunkte für eine leistungsgerechte Bezahlung im 
deutschen Tarifraum sprechen bzw. wie man eine 
darauf gerichtete Einkommensselektion anhand des 
Mikrozensus vornehmen müßte. 

Eigenheiten der deutschen Tariflandschaft 

Die Lohnfindung in Deutschland ist durch Stell-
vertreter-Tarifverhandlungen zwischen Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbänden/öffentlicher 
Hand geprägt, weniger durch individuelle Verhand-
lungen zwischen dem Arbeitgeber und einzelnen 
Beschäftigten. Der Anteil der Betriebe und Be-
schäftigten, die das Arbeitsentgelt durch indirekte 
Tarifverhandlung bestimmen, differiert sehr stark 
nach Betriebsgröße und Branche und ist in den 
letzten Jahren beständig gesunken. Dagegen be-
trägt der Anteil der Betriebe bzw. Beschäftigten 
mit Individualvereinbarungen in Westdeutschland 
rund 31% bzw. 14% und in Ostdeutschland 42% 
bzw. 22% (Jahr 2003).4 Darunter finden sich über-

                                                      
4  Vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT ZUR BEGUTACHTUNG 

DER GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG: 
Erfolge im Ausland – Herausforderungen im Inland. Jah-
resgutachten 2004/2005, S. 408 – eigene Berechnung der 
Betriebe bzw. Beschäftigten ohne Orientierung oder Bin-
dung an Branchen- bzw. Firmentarifverträge(n). 

proportional viele kleine Betriebe. Die Verhand-
lungsposition eines einzelnen Beschäftigten ist zwar 
tendenziell schlechter als in einer Interessensver-
tretung und der Produktivitätsabschlag ist somit 
größer, durch die hohe Personenbezogenheit der 
Entgeltfindung ist aber anzunehmen, daß solche 
Übereinkommen eine starke Korrelation mit der 
Produktivität aufweisen. 

Der überwiegende Teil der Beschäftigten in 
Deutschland wird jedoch tariflich entlohnt und es 
ist fraglich, ob Tariflöhne bzw. die sich daraus er-
gebenden Effektivlöhne für Leistungsvergleiche 
grundsätzlich geeignet sind. Dabei stößt man in den 
meisten Tarifbestimmungen zur leistungsbezogenen 
Entgeltfindung auf eine sogenannte Leistungsnorm, 
die dauerhaft sicherstellen soll, daß man den An-
forderungen eines Arbeitsplatzes gewachsen ist. 
Sie hat allerdings mehr arbeitsergonomischen Cha-
rakter5 und ist insofern wenig aussagekräftig. 
Erforderlich ist ein genauerer Blick auf die einzel-
nen Regelungen der Wirtschaftszweige. Leistungs-
bezogene Elemente finden sich demnach in allen 

                                                      
5  Vgl. BISPINK, R.: Tarifpolitik für ältere ArbeitnehmerInnen. 

Eine Analyse in ausgewählten Tarifbereichen, in: Elemente 
qualitativer Tarifpolitik, Nr. 49, 2002, S. 12 f. 
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Tarifbereichen und lassen sich an zwei Punkten 
festmachen – an der Anfangseingruppierung und 
an leistungsbezogenen Lohnbestandteilen. 

Die Anfangsgruppierung eines Beschäftigten 
erfolgt entsprechend seiner Qualifikation und Er-
fahrung.6 Neben der formalen Qualifikation spielt 
aber auch die subjektive Leistungseinschätzung 
eine Rolle, um eine Stelle möglichst anforderungs-
gerecht und mit dem besten Bewerber zu besetzen. 
Je nach Tarifbereich gibt es verschiedene Vergü-
tungsgruppen, die wiederum innere Abstufungen 
aufweisen. Bei fortwährender Betriebszugehörig-
keit besteht dadurch theoretisch die Möglichkeit, 
durch Höher- oder Tieferstufung die Entlohnung 
an den aktuellen Leistungsstand anzupassen. 

Leistungsabhängige Lohnbestandteile gibt es da-
gegen laut der letzten Betriebs- und Personalräte-
befragung in fast 60% der Betriebe im gewerb-
lichen Bereich (Arbeiter), unter anderem als Prämien-
entlohnung (20% der Betriebe) und/oder Akkord-
lohn (fast 15% der Betriebe) sowie bei über 30% 
der Betriebe im Angestelltenbereich, beispiels-
weise in Form von Leistungsbeurteilungen (über 
20% der Betriebe) und/oder Zielvereinbarungen 
(15% der Betriebe).7 Besonders häufig sind ent-
sprechende Regelungen bei größeren Betrieben an-
zutreffen, relativ wenig dagegen im Baugewerbe, 
bei Bildung/ Verlagen und Versicherungen.8 

Gegen die Leistungsnähe der Löhne sprechen 
alle sozial- und senioritätsorientierten Regelungen 
in den Tarifverträgen. Dabei gibt es Regelungen, 
die sich direkt am Lebensalter orientieren und in-
direkte Regelungen mit Orientierung an der Dauer 
der Betriebszugehörigkeit (bzw. in Kombination 
mit dem Lebensalter). Die Eingriffe beziehen sich 
auf folgende Bereiche:9 
- Entgelt 
- Arbeitsverhältnis 
- Arbeitszeit 
- Arbeitsorganisation/Arbeitssicherheit 
- Qualifizierung/Weiterbildung 
- Sonstiges 

                                                      
6  Vgl. BISPINK, R., 2002, a. a. O., S. 7. 
7  Vgl. BISPINK, R.: Tarifentgelt nach Leistung und Erfolg. 

Regelungen in ausgewählten Tarifbereichen, in: Elemente 
qualitativer Tarifpolitik, Nr. 43, 2000, S. 2 f. 

8  Vgl. BISPINK, R.: Tarifhandbuch 2003. Frankfurt am Main. 
9  Vgl. BISPINK, R., 2002, a. a. O., S. 3. 

Im vorliegenden Kontext sind die Regelungen zum 
Entgelt, aber auch zum Arbeitsverhältnis und der 
Arbeitszeit zu beachten. Automatismen in der Be-
zahlung sind jedoch, abgesehen vom öffentlichen 
Dienst, weit weniger verbreitet, als gemeinhin an-
genommen wird. Im öffentlichen Dienst wurde im 
Betrachtungszeitraum (vor Einführung des TVöD) 
ein strenges Senioritätsprinzip praktiziert, daß alle 
zwei Jahre zu einer Besserstellung im Stufensystem 
führte, allerdings – je nach Einstufung – nur ma-
ximal bis zum 49. Lebensjahr. Hier ist das Lei-
stungsprinzip verletzt, um so mehr, weil zusätzlich 
zahlreiche sozial motivierte Sonderregelungen wie 
kinder- und familienstandsabhängige Zuschläge 
gelten. Eine direkte Altersankopplung der Bezah-
lung findet sich dagegen in den anderen Tarifbe-
reichen bei Arbeitern so gut wie nicht, bei Ange-
stellten vereinzelt, aber nur in unteren Tarifgrup-
pen und nur bis zum 28. Lebensjahr. Indirekte Se-
nioritätskomponenten sind häufiger und werden an 
Berufs- oder Betriebszugehörigkeitsjahre gekop-
pelt. Da diese aber nur wenige Stufen ausmachen, 
profitieren davon die Beschäftigten mittleren und 
höheren Alters allenfalls als Quereinsteiger.10 Zu-
sammenfassend kann – läßt man den öffentlichen 
Dienst beiseite – von einer Besserstellung der alten 
Beschäftigten hinsichtlich des Entgelts also keine 
Rede sein, und vor allem die jüngeren Beschäftig-
ten mit Berufs- und Betriebstreue profitieren vom 
Senioritätsprinzip. 

Wenn dagegen altersspezifische Regelungen 
zum Arbeitsverhältnis (die ordentliche Kündigung 
ist nach langer Betriebszugehörigkeit nicht mehr 
oder nur zu deutlich verlängerten Fristen möglich) 
mit Elementen der Verdienstsicherung (bei hinrei-
chend hohem Lebensalter und Betriebszugehörig-
keitsdauer) zusammenfallen, können sie die Aus-
sagekraft der Entlohnung als Indikator für die In-
dividualproduktivität empfindlich stören, weil im-
plizite Lohnuntergrenzen geschaffen werden.11 

                                                      
10  Vgl. BISPINK, R., 2002, a. a. O., S. 7 f. 
11  Beispielsweise bekommen Erwerbstätige, für die solche 

Regelungen greifen, deren Leistungskraft evtl. aber gesun-
ken ist bzw. die ihre Stelle nicht mehr optimal ausfüllen, 
aufgrund der Verdienstsicherung und des Kündigungs-
schutzes ihren bisherigen Verdienst garantiert – manchmal 
dauerhaft, bei Abgruppierung manchmal zeitlich abschmel-
zend oder am Durchschnittslohn orientiert. Vgl. BISPINK, R., 
2002, a. a. O., S. 3-6, 8 f. 
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Dabei gibt es wieder deutliche Unterschiede in-
nerhalb der Tarifbereiche. 

Arbeitszeitspezifische Regelungen mit Alters-
bezug finden sich in wenigen Tarifregelungen und 
betreffen Verkürzungen der Arbeitszeit bzw. Ver-
längerungen des Urlaubs für ältere Beschäftigte 
(z. B. Chemische Industrie ab 56 Jahren Altersfrei-
zeit von 2,5 Stunden pro Woche).12 

Identifikation von leistungsnahen Einkommen 
im Mikrozensus 

Der Mikrozensus 2000 enthält zahlreiche Informa-
tionen über Persönlichkeitsmerkmale und soziale 
Bezüge, darüber hinaus aber auch über die Erwerbs-
beteiligung, Ausbildung, Einkommen etc.13 Der Mi-
krozensus stellt die umfassendste Bevölkerungs-
stichprobe in Deutschland dar, an der im Jahre 
2000 ca. 370 000 Haushalte mit 830 000 Personen 
teilnahmen. Angesichts des Umfangs des Mikro-
zensus und der gesetzlichen Auskunftspflicht lie-
fert er eine repräsentative Informationsgrundlage 
zur Bevölkerung und Erwerbstätigkeit in Deutsch-
land. Gegenüber der Beschäftigtenerhebung des 
Instituts für Arbeitsmarktforschung Nürnberg hat 
er den Vorzug, auch Selbständigenhaushalte und 
Einzelunternehmer abzubilden. 

Mit Blick auf die geschilderten Besonderheiten 
der deutschen Lohnfindung wurden plausible Se-
lektionskriterien entwickelt, um anhand des Mi-
krozensus die Bezieher der Einkommen mit hohem 
Leistungsbezug erkennen und auswählen zu kön-
nen. Diese Auswahl ist Grundlage der nachfolgen-
den empirischen Untersuchung und basiert auf fol-
genden Überlegungen: 
− Es werden nur abhängig Erwerbstätige (Alter 

18 bis 65) einbezogen, die im Jahr vor der Er-
hebung (1999) den Betrieb wechselten. 
Begründung: Arbeitsentgelte mobiler Arbeits-
kräfte sind tendenziell als leistungsnah anzuse-
hen, da sie durch die zeitliche Nähe der Ein-
gruppierung bzw. der individuellen Lohnver-
handlung die aktuelle Qualifizierung am besten 
widerspiegeln. Die Analyse nur der mobilen 

                                                      
12 Vgl. BISPINK, R., 2002, a. a. O., S. 11 f. 
13  Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT: Stichprobenerhebung 

über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt. Mikrozensus 
2000 und Arbeitskräftestichprobe der Europäischen Union 
2000. 

Wechsler filtert zusätzlich alle Personen heraus, 
deren Entgelte durch Senioritätskomponenten 
mit indirektem Altersbezug bzw. durch Entgelt-
sicherungsklauseln leistungsfern geworden sind. 

− Erwerbstätige des öffentlichen Diensts werden 
aus der Analyse ausgeschlossen. 
Begründung: Die im öffentlichen Dienst deutlich 
ausgeprägte Entlohnung nach direktem Altersbe-
zug und sozialen Entgeltkomponenten stört die 
Interpretation des Lohns als funktionelles Lei-
stungseinkommen und hat teils Umverteilungs-
charakter. 

− Es werden nur Vollzeitbeschäftigte in die Ana-
lyse einbezogen. 
Begründung: Damit wird die Vergleichbarkeit 
der Einkommen als Maß für die Produktivität 
gewahrt. Auch wenn der Mikrozensus über die 
normalerweise bzw. tatsächlich geleistete Ar-
beitszeit informiert, sinken die Entgelte bei 
Altersteilzeit unterproportional gegenüber der 
Arbeitszeit.14 

− Es können nur Personen in die Analyse ein-
bezogen werden, die allein Arbeitseinkommen 
beziehen. 
Begründung: Der Mikrozensus differenziert die 
Einkommen nicht nach Einkommensquellen (öf-
fentliche Renten, Pensionen, Transferzahlungen, 
Einkommen aus Vermögen etc.), so daß alle 
Personen, die neben dem Arbeits- auch Nicht-
Arbeitseinkommen beziehen, aus der Analyse 
entfernt werden müssen. 

− Beschäftigte aus Branchen mit wenigen erkenn-
baren Leistungskomponenten in der Bezahlung 
und damit annahmegemäß wenig leistungsnaher 
Entlohnung werden aus der Analyse ausge-
schlossen. Dies sind entsprechend der Informa-
tionen des Tarifrechts das Baugewerbe, Bildung/ 
Verlage und Versicherungen. 

− Obige Selektionskriterien wurden nur für ab-
hängig Beschäftigte angewandt. Bei den Selb-
ständigen (und mithelfenden Familienangehöri-
gen) werden alle Vollzeitbeschäftigten analy-
siert, die Erwerbseinkommen beziehen. 

Modell und Methodik 

Auf Grundlage obiger Personenauswahl wird der 
Erklärungsbeitrag des Personenalters (Alter) für 

                                                      
14  Vgl. BISPINK, R., 2002, a. a. O., S. 10 f. 
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das Nettoeinkommen im April (Y) als Indikator für 
die individuelle Produktivität regressionsanalytisch 
untersucht.15  

Der unterstellte Einkommens-Alters-Zusammen-
hang wird so modelliert, daß die funktionale Form 
evtl. vorhandene Leistungsauf- bzw. -abschwünge 
fassen kann – je nachdem, wie sich Kompetenz-
aufbau und -verlust im Altersverlauf saldieren. Da-
für bietet sich eine doppel-s-förmige Funktion an. 
Hier wurde die Funktionsform nach Goreux16 ge-
wählt, die in linearisierter Form die Gestalt  

ln(y) = a0 + a1·ln(x) + a2/x  

annimmt.17  
Neben dem Alter sind weitere, die Heterogeni-

tät der Einkommenshöhe bedingende Einflußfakto-
ren zu berücksichtigen, obgleich Datenverfügbar-
keiten bestimmen, um welche Faktoren zusätzlich 
kontrolliert werden kann. So kann der Einfluß der 
unterschiedlichen Wertschöpfungskraft in verschie-
denen Branchen (DBranche), Regionen (DBundes-
land) und der formalen Qualifikationsstufe (DAus-
bildung) durch entsprechende Dummy-Variablen 
abgebildet werden.18 Schließlich ist davon aus-
zugehen, daß das Geschlecht für die Einkommens-
höhe erheblich ist (DGeschlecht; 1 = männlich). 
Für die Einkommenshöhe der Wechsler sollte zu-
dem der Erwerbsstatus vor dem Wechsel von Be-
deutung sein, also ob jemand aus Arbeitslosigkeit 
oder Berufstätigkeit gewechselt ist. So müssen vor-
mals Arbeitslose vermutlich Entgeltabschläge auf-
grund wahrscheinlicher Dequalifizierungseffekte 
hinnehmen. Dazu wird der Dummy Darbeitslos 
berücksichtigt. Schließlich ist die Arbeitszeit (nor-
malerweise geleistete Arbeitszeit in der Berichts-
woche) eine wichtige Determinante der Pro-Kopf-
Einkommen (Arbeitszeit). In vollständiger Form 
lautet die Schätzgleichung: 

 
                                                      
15  Die Nettoeinkommen liegen in einer Unterteilung von 

24 Klassen vor, was einen geringen Informationsverlust 
bedeutet – Klassenmitten verwendet. 

16  Vgl. GOREUX, L. M.: Income and Food Consumption, in: 
Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics, 
Nr. 10, Vol. 96/1960. 

17 Alternativ wäre eine Modellierung mit höheren Alters-
Polynomen möglich. 

18  Dies sind 19 Branchendummies, 15 Bundesländerdummies 
und 8 Dummies für den höchsten beruflichen Ausbildungs- 
oder Hochschul-/Fachhochschulabschluß. 

ln(Yi) = a0 + a1·ln(Alteri) + a2/Alteri +  
 a3·ln (Arbeitszeiti) + a4·Darbeitslosi, t-1 + 
 a5·DGeschlechti + a5+j·DBrancheij + ... + 
 a24+k·DBundeslandik + ... + 
 a39+l·DAusbildungil + ... + ui 
 
wobei: j = 1 ... 19, k = 1 ... 15, l = 1 ... 8 

 
Um strukturelle Einflüsse auf die Einkommens-

Alters-Kurve zu untersuchen, wird außerdem eine 
getrennte Analyse für die drei Tätigkeitsgruppen 
Angestellte, Arbeiter und Selbständige vorgenom-
men, die, anders als dies mit entsprechenden  
0-1-Variablen möglich wäre, dem Erkennen unter-
schiedlicher Verläufe eines eventuell bestehenden 
Zusammenhangs dient (Parameterheterogenität). 

Aus methodischer Sicht wurden zwei Erweite-
rungen notwendig. Erstens: Personen im Mikro-
zensus tragen unterschiedliche Stichprobengewichte, 
weshalb eine fallgewogene Maximum-Likelihood-
Schätzung durchgeführt wurde. Zweitens: Wohl 
noch wichtiger ist jedoch die Kontrolle um Selek-
tionseffekte, sofern die in die Schätzung eingehen-
den Erklärungskennzahlen gleichzeitig mit der oben 
begründeten Vorauswahl zusammenhängen. Dies 
wurde mit entsprechenden Schätzansätzen (Maxi-
mum-Likelihood-Selektionskorrektur, alternativ zwei-
stufiges Verfahren nach Heckman) berücksichtigt, 
wobei sich allerdings zeigte, daß der mutmaßliche 
Selektionsprozeß mit den gegebenen Variablen 
nicht erkennbar war. 

Alterseinfluß variiert nach Tätigkeitsfeld 

Die Ergebnisse des – zunächst nicht nach Tätig-
keitsfeldern differenzierten – Auswahldatensatzes 
weisen einen signifikanten Erklärungseinfluß des 
Alters aus (vgl. Tabelle). Die Abschätzung der 
quantitativen Bedeutsamkeit der verschiedenen Er-
klärungsvariablen anhand standardisierter Regres-
sionskoeffizienten19 offenbart dabei, daß die Alters-
terme den höchsten Erklärungsbeitrag unter den zur 
Verfügung stehenden Erklärungsvariablen liefern. 
Dieser Befund erfährt in struktureller Betrachtung 
insofern eine Differenzierung, als daß der Alters-
einfluß bei den Leistungseinkommen der Ange-
stellten, Arbeiter und Selbständigen unterschied-
lich wirkt. Die Ergebnisse offenbaren für die An-

                                                      
19  Standardisierte Koeffizienten sind nicht dargestellt. 
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Tabelle: 
Schrittweise Regressionsschätzung – ohne Selektionskorrektura (in Klammern t-Statistik) 

vollständiger   
Abhängige Variable: 
ln(Nettoeinkommen) Auswahldatensatz 

 
davon  

nur Angestellte 
davon  

nur Arbeiter 

Selbständigeb 

a0  9,08 (11,2) *  10,16 (9,1) *  9,30 (10,3) *  6,11 (34,7) * 

a1 zu ln(Alter)  – 0,64 (-3,7) *  – 0,94 (-3,9) *  – 0,60 (-3,2) * redundant 

a2 zu 1/Alter  – 27,13 (-5,0) *  – 42,41 (-5,6) *  – 22,08 (-3,8) *  – 8,17 (-4,8) * 

a3 zu ln(Arbeitszeit)  0,37 (7,0) *  0,56 (6,9) * redundant  0,37 (8,4) * 

a4 zu Darbeitslost-1  – 0,16 (-7,4) *  – 0,18 (-5,6) *  – 0,09 (-4,0) *  – 0,40 (-4,8) * 

a5 zu DGeschlecht  0,17 (11,0) *  0,15 (7,5) *  0,27 (13,0) *  0,32 (12,4) * 

... ... ... ... ... 

n = 3200 1600 1370 4630b 

Korrigiertes R2 0,29 * 0,35 * 0,30 * 0,18 * 

a Schätzungen der letzten resultierenden Stepwise-Form. – b Schätzungen basieren nicht auf den Selektionskriterien für abhängig Beschäftigte. – * – 
statistisch gesichert zu 1% Irrtumswahrscheinlichkeit; eine Überprüfung der Normalverteilungsannahme erfolgt über Normalverteilungsplots der 
geschätzten Residuen. 

Quelle: Mikrozensus 2000; Berechnungen des IWH. 

gestellten und Arbeiter auch hier eine entschei-
dende Rolle des Personenalters bei der Erklärung 
der Einkommenshöhe. Anders verhält es sich da-
gegen bei den Selbständigen, wo die Erklärungs-
güte insgesamt schlechter ist und für das Alter da-
nach ein monoton positiv wirkender Zusammen-
hang zum Einkommen ausgewiesen wird. 

Für die Interpretation des Alterseinflusses ist 
zusätzlich von Interesse, wann der Effekt – getrennt 
nach den verschiedenen Tätigkeitsgruppen – am 
stärksten auf den Produktivitätsindikator wirkt und 
wie sich der Produktivitäts-Alters-Verlauf über die 
Erwerbsaltersspanne gestaltet. Zur graphischen 
Veranschaulichung dieser Frage wurde dazu die 
Schätzung in die Ausgangsform zurückübertragen. 
Der relative Alterseinfluß wird visualisiert, indem 
ceteris paribus das Personenalter in der parametri-
sierten Form des Modells variiert wird (zwischen 
18 und 65 Jahren), wobei die anderen Faktoren 
eins gesetzt werden (vgl. Abbildung 2).20 Die gra-
phische Darstellung der Alters-Einkommens-
Kurven liefert zwei Befunde: Erstens ergeben sich 
umgekehrt u-förmige Verläufe bei den Arbeitern 
und Angestellten, wobei sich die jeweiligen Ma-
ximapunkte, was keineswegs unerheblich ist, im 
Erwerbsaltersbereich von 18 bis 65 Jahren befin-
den; für die Selbständigen wirkt das Alter dagegen 

                                                      
20 Eine Interpretation der absoluten Schätzwerte der Abhängi-

gen ist insofern nicht zulässig. 

durchweg positiv. Zweitens liegt das Alter des 
maximalen Leistungsvermögens bei Arbeitern mit 
37 Lebensjahren acht Jahre früher als bei Ange-
stellten, die Leistungsverluste sind bis 65 aber mit 
ca. 8 bzw. 6 % gering.  

Wie belastbar sind diese Befunde nun? Grund-
sätzlich kann eingewandt werden, daß die beschrie-
bene Selektion leistungsnaher Einkommen plausibel, 
in letzter Konsequenz die angestrebte Leistungs-
nähe und damit Eignung als Produktivitätsindikator 
aber nicht nachprüfbar ist. Dies liegt in der Natur 
der Sache und muß akzeptiert werden. Weitere Ein-
wände können die Unverzerrtheit der Ergebnisse 
betreffen, die insbesondere auf die exklusive Ana-
lyse von Wechslern abzielen. Verschiedene Arbeits-
markttheorien – spezifisches Humankapital, Defer-
red-Payment und Matching – sprechen demnach 
dafür, daß sich ein Wechsel mit zunehmendem 
Alter weniger auszahlt.21 Danach sind Ältere, die 
den Arbeitsplatz trotzdem wechseln, eine Selek-
tion besonders produktiver und flexibler Personen, 
weil sich nur noch für diese ein Wechsel lohnt. Im 
hier präsentierten Ansatz würde dies zu einer 
Überzeichnung der Produktivität im Alter führen. 
Ein Vergleich der Alters- und Qualifikationsstruk- 

                                                      
21 Vgl. für eine Übersicht der Theorien SCHNEIDER, L.: Zu 

alt für einen Wechsel? Zum Zusammenhang von Alter, 
Lohndifferentialen und betrieblicher Mobilität. IWH-Dis-
kussionspapiere Nr. 1/2007, S. 6-8. 
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Abbildung 2: 
Relative Einkommensunterschiede bei Altersvariation – Vergleich nach Berufsgruppena  
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a Da die Ordinatenwerte ceteris paribus berechnet werden, um den relativen Einfluß des Alters anhand der jeweiligen Schätzungen zu simulieren, 
sind die Niveauwerte zwischen den Berufsgruppen nicht vergleichbar und werden nicht angezeigt. 

Quellen: Mikrozensus 2000; Berechnungen des IWH 

tur zwischen Auswahlsatz und Ursprungsdatensatz 
(einschließlich von Personen in Vorruhestandsre-
gelungen) des Mikrozensus zeigt, daß die Zusam-
mensetzung hinsichtlich des Alters deutlich, hin-
sichtlich der Qualifikationsstruktur dagegen kaum 
abweicht, was obigen Einwand zu bestätigen scheint. 
Andererseits wies der methodische Schätzansatz 

mit Selektionskorrektur, der um diesen Effekt 
kontrollieren sollte, wiederum keinen prägnanten 
Unterschied zu den präsentierten Ergebnissen auf. 
Die vermutete Verzerrung könnte auch abgeschwächt 
oder kompensiert werden, da die Wechsleranalyse 
Produktivitätsvorteile, welche sich aus spezifischem, 

ymax bei x = 37 Jahre 

p36; 65 = 0,92 => – 8% 

ymax bei x = 45 Jahre 

p45; 65 = 0,94 => – 6 % 

ymax bei x = 65 Jahre 

p65; 18 = 1,39 => + 39 % 



Wirtschaft im Wandel 5/2007 145

langjährig angesammeltem und nicht transferierba-
rem Erfahrungswissen ergeben, vernachlässigt. 

Fazit 

Insgesamt zeigt sich, daß sich die Befunde aus die-
sem Einkommensansatz und dem Linked-Employer-
Employee-Ansatz22 im wesentlichen stützen. Die 
Schätzungen führen zu der Schlußfolgerung, daß 
es eine allgemeine Alters-Leistungskurve nicht 
gibt, sondern wenigstens in Abhängigkeit von der 
Erwerbstätigkeitsart (Angestellte, Arbeiter, Selb-
ständige) Heterogenität vorliegt. Der Leistungsze-
nit bei Arbeitern liegt einige Jahre früher als bei 
Angestellten. Dies ist sachlich plausibel, weil der 
biologisch bedingte Leistungsverlust, der zweifel-
los existent ist, negativ und stärker auf mehr kör-
perlich fordernde Tätigkeiten wirkt, wohingegen 
der Gewinn weicher Kompetenzen mit steigendem 
Alter positiv und stärker auf geistig-administrativ 
fordernde Tätigkeiten von Angestellten wirkt.  

Die Analyse unterstreicht aber auch indirekt, daß 
dem richtigen Einsatz, der Motivation und Weiter-
qualifizierung von Erwerbstätigen für die Erzie-
lung einer hohen Wertschöpfung große Bedeutung 
zukommt. Wenn durch die Arbeitsmarktprobleme 
Älterer in Deutschland der Eindruck entsteht, daß 

diese grundsätzlich leistungsschwächer seien, soll-
ten Gründe eher im institutionellen Umfeld ge-
sucht werden. Die vorgelegten Ergebnisse liefern 
jedenfalls keine Hinweise auf ein allgemeines Al-
tershandicap. Handlungsfelder liegen dort, wo die 
Einbindung Älterer in das Erwerbsleben behindert 
bzw. mit negativen Anreizen belegt wird. Dazu 
zählt die Reform der Frühverrentungsmöglichkei-
ten durch anreizneutrale Abschläge, des besonde-
ren Kündigungsschutzes für Ältere und der Ent-
geltsicherungsklauseln. Insbesondere die Senioritäts-
entlohnung im öffentlichen Dienst und überhöhte 
Aktivierungslöhne infolge großzügiger Lohnersatz-
leistungen wirken leistungshemmend. Der Anteil 
der qualifizierten Tätigkeiten wird in Zukunft stei-
gen, was für höhere Erfahrungsrenten spricht und 
damit sogar einen positiven Struktureffekt auf die 
durchschnittliche Produktivität ermöglichen könnte. 
Negative Konsequenzen für die gesamtwirtschaft-
liche Produktivität in einer älter werdenden Gesell-
schaft sind jedenfalls weder zwingend noch ohne 
Gestaltungsraum. 

 
Harald Lehmann 

(Harald.Lehmann@iwh-halle.de) 

Zeitpotential für berufliche Weiterbildung von Arbeitslosen wenig genutzt 

Schlagworte wie „Lebenslanges Lernen“ oder 
„Wissensgesellschaft“ weisen auf die unstrittige 
Bedeutung permanenter Weiterbildung für die öko-
nomische Entwicklung Deutschlands hin. Weniger 
klar ist hingegen, in welchem Umfang und unter 
welchen Bedingungen diese Weiterbildung tatsäch-
lich betrieben wird.  

Dies betrifft insbesondere solche Personen-
gruppen, die keinen oder nur einen eingeschränkten 
Zugang zu den verschiedenen Formen der betrieb-
lichen Weiterbildung im Rahmen eines klassischen 
Normalarbeitsverhältnisses (unbefristete Vollzeit-
beschäftigung) haben. 

Der Begriff der Weiterbildung wird hierbei im 
weiteren Sinne verstanden, betrifft also nicht nur 
klassische Weiterbildungsmaßnahmen beispielsweise 

                                                      
22 Vgl. SCHNEIDER, L., 2006, a. a. O. 

durch die Bundesagentur für Arbeit. Zu den Zielen 
der Weiterbildung gehören insbesondere die Ver-
besserung von Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie 
die Erhöhung des Wissens und der Qualifikation, 
um so die Beschäftigungschancen bzw. die Be-
schäftigungsstabilität zu erhöhen. 

Bisherige Veröffentlichungen des IWH fokus-
sierten dabei entweder auf Weiterbildungsaktivitäten 
im Rahmen atypischer Beschäftigungsverhältnisse23 
oder auf die Analyse von speziell auf Arbeitslose 

                                                      
23 Vgl. insbesondere SAUERMANN, J.: Who invests in train-

ing if contracts are temporary? Empirical evidence for 
Germany using selection correction. IWH-Diskussionspa-
piere Nr. 14/2006. − REINOWSKI, E.; SAUERMANN, J.: 
Befristete Beschäftigung: kein Hindernis für die Weiterbil-
dung geringqualifizierter Personen, in: IWH, Wirtschaft im 
Wandel 3/2007, S. 83 ff. 
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zugeschnittenen Trainingsmaßnahmen24. Der vor-
liegende Artikel erweitert diese Untersuchungen, 
indem der Umfang der Weiterbildungsaktivitäten 
von Arbeitslosen und Erwerbstätigen direkt mit-
einander verglichen wird. Außerdem wird in Er-
gänzung zu den früheren Publikationen neben den 
formellen Weiterbildungsaktivitäten wie Kursen 
auch informelles Lernen, z. B. das Lesen von Fach-
büchern, berücksichtigt, um so ein Gesamtbild des 
Weiterbildungsumfangs zu erhalten. 

Das Ziel ist die Klärung, wie stark die beiden 
Gruppen im Vergleich ihr Zeitpotential für Weiter-
bildung nutzen. Dabei ist zu unterscheiden zwi-
schen Weiterbildungsaktivitäten, die im Zusammen-
hang mit dem Beruf stehen und solchen, die eher 
allgemeiner Natur sind. Da für die Wiedereinglie-
derung in den Arbeitsmarkt bzw. die Verbesserung 
der eigenen Position auf dem Arbeitsmarkt die be-
rufliche Weiterbildung in der Regel bedeutsamer 
ist, wird vor allem der Zeitaufwand für die berufs-
bezogenen Weiterbildungsaktivitäten im weiteren 
dargestellt. 

Um den Umfang der Weiterbildungsaktivitäten 
bewerten zu können, wird der Zeitaufwand der Ar-
beitslosen dem der Vollzeiterwerbstätigen außer-
halb ihrer Arbeitszeit gegenübergestellt. Mit der 
Einschränkung auf Weiterbildungen außerhalb der 
Arbeitszeit werden nur solche Aktivitäten berück-
sichtigt, die zumindest prinzipiell auch Arbeits-
losen zugänglich sind. Hinsichtlich des verfügba-
ren Zeitbudgets ist zu erwarten, daß Arbeitslose 
mehr Zeit für berufliche Weiterbildung aufwenden 
können. Andererseits fehlen ihnen unter Umstän-
den die finanziellen Möglichkeiten oder die Netz-
werke dazu, so daß a priori offen ist, welche der 
beiden Gruppen sich stärker in der beruflichen 
Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit engagiert. 

                                                      
24 Vgl. z. B. REINOWSKI, E.; SCHULTZ, B.; WIEMERS, J.: 

Evaluation of Further Training Programmes with an 
Optimal Matching Algorithm, in: Swiss Journal of Econo-
mics and Statistics, Vol. 141, No. 4, 2005, pp. 585-616. – 
BERGEMANN, A.; FITZENBERGER, B.; SCHULTZ, B.; 
SPECKESSER, S.: Multiple Active Labor Market Policy 
Participation in East Germany: An Assessment of Out-
comes, in: Beiheft der Konjunkturpolitik, Heft 51 August 
2000, S. 195-244 bzw. REINOWSKI, E.; SCHULTZ, B.; 
WIEMERS, J.: Evaluation von Maßnahmen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik mit Hilfe eines iterativen Matching-
Algorithmus. Eine Fallstudie über langzeitarbeitslose Maß-
nahmenteilnehmer in Sachsen. IWH-Diskussionspapiere 
173/2003. 

Bei diesem Vergleich ist zu berücksichtigen, daß 
sich die beiden Gruppen der Vollzeiterwerbstätigen 
und der Arbeitslosen in ihrer Zusammensetzung 
etwa hinsichtlich des Bildungs- und Ausbildungs-
stands unterscheiden, so daß ein im Mittel unter-
schiedlicher Zeitaufwand z. B. auch in unterschied-
lichen Qualifikationsniveaus begründet sein kann. 
Dieses Problem wird in bisherigen Analysen zur 
Zeitverwendung vernachlässigt. Im vorliegenden 
Artikel wird es gelöst, indem der Gruppe der Ar-
beitslosen eine Teilgruppe der Vollzeiterwerbstäti-
gen gegenübergestellt wird, die in ihrer Zusammen-
setzung hinsichtlich Bildungsstand, Familienstand 
usw. jener entspricht. Die Vergleichsgruppe bildet 
die hypothetische Situation der Arbeitslosen im Fall 
der Vollzeit-Erwerbstätigkeit ab. Zur Vereinfachung 
der Sprachregelung werden die Vollzeit-Erwerbstä-
tigen im folgenden als Erwerbstätige bezeichnet. 

Im weiteren wird zum einen der Umfang der 
Weiterbildungsaktivitäten von Arbeitslosen und Er-
werbstätigen insgesamt verglichen. Zusätzlich wer-
den eventuelle Unterschiede bei einer Differenzie-
rung nach Ost- und Westdeutschland sowie bei der 
Beschränkung auf Personengruppen, deren Vermitt-
lung in den ersten Arbeitsmarkt besonders schwierig 
ist, aufgezeigt. Hier wird vor allem der Zeitaufwand 
von Geringqualifizierten und Älteren betrachtet. 

Die Ergebnisse liefern dann Hinweise auf den 
weiteren Handlungsbedarf bei der Förderung der 
beruflichen Weiterbildung von Arbeitslosen. 

Die Daten der Zeitbudgeterhebung 

Für die Analyse wird ein Personendatensatz benö-
tigt, der Informationen sowohl über Erwerbstätige 
und Arbeitslose enthält, bei Erwerbstätigen die 
Trennung von Weiterbildungsaktivitäten nach sol-
chen innerhalb und außerhalb der Arbeitszeit er-
laubt, für beide Personengruppen den Zeitaufwand 
für informelle Fortbildung erfaßt und letztere nach 
beruflicher und allgemeiner Fortbildung differen-
ziert. Alle Kriterien werden durch die Zeitbudget-
erhebung „Zeitverwendung in Deutschland 2001/02“ 
erfüllt, so daß diese für die Analyse besonders ge-
eignet ist.25 Aufgrund des Befragungszeitraums 

                                                      
25 Eine Übersicht über weitere Datenquellen zur beruflichen 

Weiterbildung findet sich z. B. bei WILKENS, I.; LEBER, U.: 
Partizipation an beruflicher Weiterbildung – Empirische 
Ergebnisse auf Basis des Sozio-Ökonomischen Panels, in: 
Mitteilungen zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
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Abbildung 1: 
Umfang verschiedener Weiterbildungsaktivitäten bei Arbeitslosigkeita 
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können allerdings eventuelle Auswirkungen der 
Hartz-Reformen auf das Weiterbildungsverhalten 
von Arbeitslosen noch nicht berücksichtigt werden. 

Bei der Zeitbudgeterhebung26 handelt es sich 
um eine bundesweit von den statistischen Landes-
ämtern durchgeführte Befragung von knapp 5 500 
Haushalten und den darin lebenden 14 000 Perso-
nen. Neben allgemeinen sozioökonomischen Merk-
malen wurden Informationen zur Struktur der Zeit-
verwendung und ihrer jeweiligen Dauer erhoben. 
Darunter befindet sich auch eine sehr differenzierte 
Abfrage zu den verschiedenen Formen der beruf-
lichen und allgemeinen Weiterbildungsakti-
vitäten.27 Konkret wird jeweils der durchschnitt-
liche tägliche Zeitaufwand innerhalb der letzten 
vier Wochen abgefragt für 
• Besuch von Unterricht und Lehrveranstaltun-

gen (Kurse, Seminare u. ä.) 
• Besuch von Informationsveranstaltungen, Mes-

sen u. ä. 

                                                                                    
3/2003, S. 329-337. Jeder der dort genannten alternativen 
Datensätze erfüllt jedoch mindestens eines der genannten 
Kriterien nicht. 

26 Für weitergehende Informationen zum Datensatz sowie 
verschiedene deskriptive Auswertungen siehe insbesondere 
STATISTISCHES BUNDESAMT: Alltag in Deutschland 
– Analysen zur Zeitverwendung. Forum der Bundesstatistik 
Band 43. Wiesbaden 2004. 

27 Die Zuordnung der jeweiligen Aktivität zur beruflichen 
oder zur allgemeinen Weiterbildung wurde jeweils von den 
Befragten vorgenommen. 

• Lernen in selbstorganisierten Gruppen 
• Selbstlernen, insbesondere durch Nutzung von 

 - Druckerzeugnissen 
 - Computer (ohne Internet) 
 - Internet 
 - Fernsehen, Radio 

• Sonstiges Selbstlernen. 
Alle erfaßten Daten beruhen dabei auf der subjek-
tiven Selbsteinschätzung der Befragten. 

Mit diesem Datensatz ist eine sehr spezifische 
Analyse der Zeitverwendung für Weiterbildung mög-
lich. Allerdings enthält der Datensatz lediglich An-
gaben zum Volumen der Weiterbildung, während 
zur Wirksamkeit der jeweiligen Aktivität keine Aus-
sagen getroffen werden können. 

Grundlage für die weiteren Analysen bilden die 
Zeitangaben derjenigen Personen, die beim Arbeits-
amt als arbeitslos gemeldet waren (n=693) oder 
die angaben, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen 
(n=3 888). 

Insgesamt ergibt sich für die arbeitslos gemel-
deten Personen ein durchschnittlicher Zeitaufwand 
für Weiterbildung außerhalb eines Arbeitsplatzes 
von 341 Minuten pro Woche, von denen 25% auf 
die berufliche Weiterbildung entfallen. Der im Ver-
gleich größte Zeitaufwand entfällt auf die Selbst-
lernaktivitäten durch Nutzung von Büchern, Fach-
zeitschriften, Lehrbriefen, des Fernsehens und des 
Radios sowie auf den Besuch von Unterricht und 
Lehrveranstaltungen (vgl. Abbildung 1). Alle nach-
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folgenden Analysen sind ausschließlich auf die be-
rufliche Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit be-
zogen. 

Vergleichbarkeit durch Zuordnung von „statisti-
schen Zwillingen“ 

Um die Struktur und das Ausmaß der beruflichen 
Weiterbildungsaktivitäten zu bewerten, wird die 
durchschnittliche Zeitverwendung von Arbeitslosen 
derjenigen von Erwerbstätigen gegenübergestellt. 
Ein einfacher Vergleich beider Gruppen würde je-
doch zu verzerrten Ergebnissen führen, da sich Ar-
beitslose und Erwerbstätige in Merkmalen, die ei-
nen wesentlichen Einfluß auf die Motivation und 
die Möglichkeiten der Weiterbildung haben, unter-
scheiden. Lösen läßt sich diese Problematik, indem 
ein mikroökonometrisches Matchingverfahren ein-
gesetzt wird. Dieses Verfahren hat zum Ziel, für 
jeden beobachteten Arbeitslosen in der Stichprobe 
eine Person zu finden, die sich von ihm möglichst 
nur darin unterscheidet, daß sie erwerbstätig ist. 
Hinter dieser Methode steht die Annahme, daß 
sich die hypothetische Weiterbildungssituation der 
arbeitslosen Person im Fall, daß sie beschäftigt 
wäre, über einen geeigneten Stellvertreter, einen 
sogenannten „statistischen Zwilling“, adäquat ab-
bilden läßt.28 Dazu wird die Ähnlichkeit bzw. Un-
ähnlichkeit aller für die Struktur bzw. den Umfang 
der Weiterbildung relevanten Merkmale für jedes 
mögliche Arbeitslosen-Erwerbstätigen-Paar quan-
tifiziert. Dies erfolgt in dieser Studie anhand eines 
mehrdimensionalen aggregierten Distanzmaßes. Da-
nach werden über einen Optimierungsalgorithmus 
die jeweils ähnlichsten Paare bestimmt, so daß im 
Ergebnis jedem Arbeitslosen derjenige Erwerbstä-
tige mit den ähnlichsten relevanten Merkmalen als 
Partner zugeordnet wird. 

Welche Merkmale relevant sind, läßt sich an-
hand von theoretischen Überlegungen ableiten: So 
hat das Alter einen wesentlichen Einfluß auf die 
Entscheidung, ob sich eine weitere Investition in 
Humankapital im verbleibenden potentiellen Zeit-
raum der Erwerbstätigkeit noch entsprechend ren-

                                                      
28 Zu der methodischen Herangehensweise vgl. auch REI-

NOWSKI, E.; SCHULTZ, B.; WIEMERS, J.: Evaluation 
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen: Fallstricke und Lö-
sungsansätze, in: IWH, Wirtschaft im Wandel 6/2003, 
S. 190 ff. bzw. REINOWSKI, E.; SCHULTZ, B.; 
WIEMERS, J., a. a. O., pp. 585-616 

tieren kann. Auch spielt die Merkmalskombination 
aus Geschlecht, Familienstand, Erwerbstätigkeit des 
Partners sowie der Anzahl und dem Alter des jüng-
sten Kindes eine Rolle bei der Weiterbildungsent-
scheidung. Nicht zuletzt wird die Affinität zur 
Weiterbildung auch vom bisherigen Bildungsweg 
(schulische und berufliche Ausbildung) beeinflußt. 
Damit regionale Arbeitsmarktunterschiede nicht zur 
Verzerrung führen, wird außerdem auf das Merkmal 
Ost- bzw. Westdeutschland gematcht.29 Die gefun-
dene Paar-Zuordnung wird für die jeweiligen Merk-
male auf signifikante Unterschiede getestet, um die 
Qualität des Matchings sicherzustellen. 

In Abhängigkeit von den Fallzahlen der jeweiligen 
Stichproben ist teilweise eine zweistufige Diffe-
renzierung möglich. Dabei wird das Matching für 
jede Unterstichprobe getrennt durchgeführt, um so 
die jeweils optimale Zuordnung zu finden. Bei-
spielsweise werden in der Analyse für Ostdeutsch-
land den ostdeutschen Arbeitslosen ausschließlich 
ostdeutsche „statistische Zwillinge“ zugeordnet. 

Nach einem erfolgreichen Matching werden die 
beiden Personengruppen (arbeitslos, vollzeiterwerbs-
tätig) in den interessierenden Weiterbildungsaspek-
ten verglichen. Hierbei reicht ein einfacher Mittel-
wertvergleich der aufgewendeten Zeitdauer bzw. 
eine Auszählung der Anteilswerte aus. 

Weiterbildungsanteil bei Arbeitslosigkeit erheb-
lich geringer 

Analysiert man in einem ersten Schritt den Anteil 
derjenigen, die sich in irgendeiner Form außerhalb 
der Arbeitszeit beruflich weiterbilden, so zeigt sich, 
daß dieser Anteil bei Arbeitslosigkeit nur 14,7% 
beträgt, bei hypothetischer Erwerbstätigkeit da-
gegen 39,5%. Dies deutet auf eine große Distanz 
vieler Arbeitsloser zu berufsbezogener Weiterbil-
dung hin. Am größten ist der Unterschied im Be-
reich des Besuchs von Unterricht und Lehrveran-
staltungen (vgl. Abbildung 2). Während 4,2% der 
arbeitslosen Personen hier aktiv sind, würden bei 
einer Erwerbstätigkeit 14,9% dieser Personen jene 
Option außerhalb ihrer Arbeitszeit nutzen. 

Aber auch bei allen anderen Formen der Wei-
terbildung würde sich eine höhere Beteiligung bei 
Erwerbstätigkeit zeigen. Beispielsweise bilden sich 

                                                      
29 Eine Differenzierung nach Stadt/Land ist aufgrund der Da-

ten nicht möglich. 
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Abbildung 2: 
Anteil der Beteiligung an verschiedenen beruflichen Weiterbildungsaktivitäten außerhalb der Arbeitszeit 
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10,4% der Arbeitslosen über Bücher, Fachzeit-
schriften etc. weiter und 7,9% mit Hilfe des Fern-
sehens oder des Radios. Die entsprechenden hypo-
thetischen Situationen der Erwerbstätigkeit zeigen, 
daß die berufliche Weiterbildung anhand von 
Büchern, Zeitschriften etc. von 27,8% der Per-
sonen gewählt werden würde und 14,6% sich durch 
Fernsehen und Radio beruflich bilden würden. 

Die Ergebnisse bleiben qualitativ unverändert, 
wenn man die Beteiligung von Teilgruppen der Ar-
beitslosen an beruflicher Weiterbildung mit den ent-
sprechenden Anteilen bei hypothetischer Erwerbs-
tätigkeit vergleicht. 

Bei Zeitaufwand differenziertes Bild 

Hinsichtlich der durchschnittlich pro Woche auf-
gewendeten Zeitdauer zeigt sich im Bereich der be-
ruflichen Weiterbildung eine differenzierte Struktur 
bezüglich der einzelnen Zeitverwendungsarten im 
Vergleich zwischen Arbeitslosen und einer hypo-
thetischen Erwerbstätigung. Faßt man alle Aktivi-
täten der beruflichen Weiterbildung zusammen, so 
nutzen Arbeitslose im Durchschnitt 87 min/Woche 
dazu. Wären diese Personen hingegen Erwerbstä-
tige, so stiege dies auf 92 min/Woche an. Der Zeit-
aufwand ist also nahezu gleich, obwohl sich unter 

den Arbeitslosen ein wesentlich geringerer Anteil 
an der Weiterbildung beteiligt. D. h., diejenigen 
Arbeitslosen, die sich weiterbilden, tun dies mit 
einem höheren Zeitaufwand, als sie ihn in der 
Situation der Erwerbstätigkeit realisieren würden. 

Außerdem unterscheidet sich die Struktur der 
einzelnen Aktivitäten (vgl. Abbildung 3). So würden 
im Fall der Erwerbstätigkeit im Vergleich zur Ar-
beitslosigkeit die Personen fast doppelt so lange 
Unterricht oder Lehrveranstaltungen besuchen. In-
nerhalb des Selbstlernens hingegen wird der Com-
puter bei Arbeitslosigkeit mit 13 min/Woche dop-
pelt so lange genutzt wie bei hypothetischer Erwerbs-
tätigkeit. 

Die Gesamtdauer der Weiterbildungsaktivitäten 
sowie deren Struktur ist je nach betrachteter spezi-
fischer Personengruppe sehr unterschiedlich. 

Vergleicht man Ost- und Westdeutschland, so 
fällt auf, daß Arbeitslose in Ostdeutschland eine 
niedrigere Weiterbildungsaktivität berichten. Au-
ßerdem investieren in Ostdeutschland Arbeitslose 
in der Summe (geringfügig) weniger Zeit in Bil-
dung als bei angenommener Erwerbstätigkeit, wäh-
rend in Westdeutschland die Umkehrung gilt. Das 
letztgenannte Ergebnis ist vor allem auf den höhe-
ren Stellenwert der Selbstlernaktivitäten bei west-
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Abbildung 3: 
Nutzungsdauer der beruflichen Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit für Hauptgruppen 
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deutschen Arbeitslosen zurückzuführen, während 
die formale Weiterbildung durch Unterricht so-
wohl in Ost- als auch in Westdeutschland bei Er-
werbstätigkeit stärker ausgeprägt sein würde. 

Eine vergleichende Betrachtung nach dem Ge-
schlecht zeigt, daß im Fall der Erwerbstätigkeit ar-
beitslose Männer weniger Zeit mit der beruflichen 
Weiterbildung verbringen würden, bei den Frauen 
zeigt sich hingegen, daß sie in dieser Konstellation 
länger in die berufliche Weiterbildung investieren 
würden. Auffällig dabei ist außerdem, daß Männer 
bei Erwerbstätigkeit die Selbstlernaktivitäten um die 
Hälfte reduzieren würden. Bei den Frauen hingegen 
hätte der Erwerbsstatus keinen Einfluß auf die Dau-
er der Selbstlernaktivitäten. Hier würde insbesonde-
re der durchschnittlich längere Besuch von Unter-
richt und Lehrveranstaltungen in der Erwerbssitua-
tion zu der längeren Weiterbildungszeit beitragen. 

Ebenfalls sehr differenzierte Ergebnisse erhält 
man bei einer Analyse unterschiedlicher Human-
kapitalfaktoren (vgl. Abbildung 4). Ein Vergleich 
innerhalb der verschiedenen Qualifikationsstufen 
zeigt, daß bei Personen mit Universitäts- bzw. Fach-
hochschulabschluß bei Arbeitslosigkeit fast eine 
halbe Stunde je Woche mehr Zeit als bei Erwerbs-
tätigkeit für die berufliche Weiterbildung verwen-
det werden würde. Dies ist auf höhere Selbstlern-
aktivitäten und die Ausweitung des Besuchs von 

Unterricht zurückzuführen. Bei geringqualifizier-
ten Personen zeigt sich eine ähnliche Situation, 
allerdings ist hier die investierte Weiterbildungs-
zeit bei Arbeitslosigkeit insgesamt geringer. Bemer-
kenswert für die Gruppe der geringqualifizierten 
Arbeitslosen ist ein hoher Zeitaufwand für Fern-
seh- und Radionutzung im Bereich der Selbstlern-
aktivitäten. Bei keiner anderen Gruppe ist eine der-
art lange Nutzungsdauer in diesem Bereich zu be-
obachten. Dies ist allerdings auch nicht besonders 
überraschend, wenn man berücksichtigt, daß diese 
Weiterbildungsmedien vermutlich in den meisten 
Haushalten bereits zur Verfügung stehen und keine 
zusätzlichen Kosten verursachen. Außerdem sind 
die geringqualifizierten Personen die einzige Per-
sonengruppe, bei der die Weiterbildungsaktivitäten 
außerhalb des Selbstlernens bei Arbeitslosigkeit 
sichtbar stärker ausgeprägt sind als sie es bei Er-
werbstätigkeit sein würden. Dies ist vor allem auf 
den geringen Zeitaufwand für Weiterbildung im 
Fall der hypothetischen Erwerbstätigkeit bei gering-
qualifizierten Arbeitslosen zurückzuführen. Nimmt 
man alle drei Qualifikationsgruppen zusammen, so 
zeigt sich, daß der geringfügig geringere Zeitauf-
wand für Weiterbildung bei Arbeitslosigkeit auf 
die Gruppe derjenigen Personen mit abgeschlosse-
ner Lehre zurückzuführen ist. 
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Abbildung 4: 
Nutzungsdauer der beruflichen Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit differenziert nach Humankapital 
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Unterteilt man nach Alter, so investieren ältere 
Arbeitslose über 50 Jahre 95 min/Woche in ihre 
berufliche Weiterbildung. Wären diese erwerbstätig, 
so wendeten sie 102 min/Woche auf. Der Zeit-
aufwand ist also annähernd gleich. Allerdings un-
terscheidet sich die Zusammensetzung deutlich. Faßt 
man die Selbstlern-Aktivitäten zusammen, so ver-
bringen die ab 50jährigen Arbeitslosen fast 20 min/ 
Woche mehr Zeit damit als bei Erwerbstätigkeit, 
während sie für die übrigen Aktivitäten etwa 13 Mi-
nuten weniger aufwenden. 

Großes Gewicht des Selbstlernens bei erhöhtem 
Arbeitslosigkeitsrisiko 

Neben den bereits vorgestellten Zeitverwendungen 
nach Personengruppen mit spezifischen Merkmalen 
sind für die arbeitsmarktpolitische Bewertung des 
Engagements in beruflicher Weiterbildung insbe-
sondere die Arbeitslosen von Interesse, die Schwie-
rigkeiten haben, von der Arbeitslosigkeit wieder in 
eine Beschäftigung zu gelangen. Mit dem hier 
vorliegenden Datensatz ist es möglich, für einige 
besonders ausgeprägte Risikokonstellationen den 
Vergleich der Nutzungsdauer beruflicher Weiter-

bildung der arbeitslosen Personen mit der Alterna-
tivsituation einer Beschäftigung durchzuführen. 

Die besonders von Arbeitslosigkeit betroffenen 
Personen haben häufig multiple Merkmalsausprä-
gungen aus den Kategorien Ältere, Geringqualifi-
zierte, Frauen und Ostdeutsche. In der arbeits-
marktpolitischen Diskussion wird den Geringqua-
lifizierten und den älteren Arbeitslosen dabei be-
sondere Beachtung geschenkt. In der folgenden 
Betrachtung werden daher diese beiden Merkmale 
zusammen bzw. jeweils mit einem der anderen 
Merkmale kombiniert betrachtet. 

So zeigen arbeitslose Geringqualifizierte ab 
50 Jahren im Vergleich zur hypothetischen Si-
tuation in Erwerbstätigkeit eine fast doppelt so 
hohe zeitliche Weiterbildungsdauer. Allerdings kon-
zentriert sich diese ausschließlich auf Selbstlern-
aktivitäten. Ein Grund dafür dürfte in der Praxis der 
Arbeitsförderung der Arbeitsagentur liegen, die Wei-
terbildungskurse tendenziell eher für jüngere Ar-
beitslose fördert. In der Situation der Erwerbstätig-
keit würde hingegen auch der Besuch von Kursen 
und Informationsveranstaltungen einen gewissen Um-
fang einnehmen. Arbeitslose Frauen ab 50 Jahren 



Wirtschaft im Wandel 5/2007 152

Abbildung 5: 
Nutzungsdauer der beruflichen Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit für Personengruppen mit erhöhtem 
Arbeitslosigkeitsrisiko 
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In selbstorganisierten Gruppen gelernt Selbstlernen
 

IWH 

Erwerbstätig = hypothetische Situation bei Vollzeit-Erwerbstätigkeit. – Arbeitslos = beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet. 

Quellen: Daten der Zeitbudgeterhebung; Berechnungen des IWH. 

würden hingegen im Fall der Erwerbstätigkeit 
doppelt so lange in ihre berufliche Weiterbildung 
investieren. Jedoch finden auch hier bei Arbeitslo-
sigkeit ausschließlich Selbstlernaktivitäten statt. 

Betrachtet man ostdeutsche ältere Arbeitslose, 
so fällt insbesondere das unterdurchschnittliche 
Niveau der beruflichen Weiterbildungsaktivitäten 
auf. Es beträgt nur etwa ein Drittel des Zeitauf-
wands, von dem bei hypothetischer Erwerbstätig-
keit auszugehen wäre. Dies scheint verwunderlich, 
da in der Gruppe der älteren westdeutschen Ar-
beitslosen diese Relation genau umgekehrt ist. Ein 
möglicher Ansatz zur Erklärung dieses Verhaltens 
könnte in einer Resignation der älteren ostdeut-
schen Arbeitslosen liegen, da in dieser Gruppe der 
Nutzen von Weiterbildungsinvestitionen eventuell 
als zweifelhaft eingeschätzt wird. 

Auf den ersten Blick unplausibel scheint in die-
sem Zusammenhang die relativ hohe Weiterbil-
dungsaktivität von älteren geringqualifizierten Ar-
beitslosen, die sich theoretisch aus ost- und west-
deutschen Arbeitslosen zusammensetzen müßten 
und in deren Fall demzufolge eine durchschnittlich 
geringere Weiterbildungsdauer zu erwarten wäre. 
Da aufgrund der typischen DDR-Erwerbsbiogra-
phien jedoch in der Stichprobe alle älteren ostdeut-
schen Arbeitslosen mindestens über einen Lehrab-

schluß verfügen, setzt sich diese Gruppe ausschließ-
lich aus westdeutschen Arbeitslosen zusammen. 

Im Gegensatz zu den älteren Arbeitslosen gilt 
bei den Geringqualifizierten für beide Teilgruppen 
der Frauen und der Ostdeutschen, daß das Volumen 
der beruflichen Weiterbildung in der Arbeitslosig-
keit erheblich höher ist, als es in der hypothetischen 
Vergleichssituation der Erwerbstätigkeit wäre. 

Typisch für alle Gruppen der Geringqualifizier-
ten ist der besonders hohe Anteil der Selbstlern-
aktivitäten. Dies ändert sich auch nicht wesentlich, 
wenn man davon ausgeht, daß diese Gruppe in Er-
werbstätigkeit wäre. Von den verschiedenen Selbst-
lernmöglichkeiten werden Fernsehen und Radio 
von den geringqualifizierten ostdeutschen Arbeits-
losen am längsten genutzt. Diese besonders lange 
Fernseh-Radio-Nutzung ist außerdem auch ursäch-
lich für die lange durchschnittliche Nutzungsdauer 
in diesem Bereich bei der Gruppe aller Gering-
qualifizierten. Bei diesen Weiterbildungsaktivitä-
ten ist allerdings zu hinterfragen, ob sie tatsächlich 
in einer beruflichen Weiterbildung münden oder ob 
es sich hier lediglich um einen allgemeinen Fern-
sehkonsum handelt, der vom Befragten unrichti-
gerweise der beruflichen Weiterbildung zugeord-
net wurde. 
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Abbildung 6: 
Untergliederung der Selbstlern-Aktivitäten von Personengruppen mit erhöhtem Arbeitslosigkeitsrisiko 
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Fazit  

Mit der vorliegenden Untersuchung wird erstmals 
ein Vergleich der Zeitverwendung für berufliche 
Weiterbildung bei Arbeitslosigkeit und der ent-
sprechenden hypothetischen Situation bei Er-
werbstätigkeit vorgelegt. 

Obwohl der Vergleich auf die Weiterbildung au-
ßerhalb der Arbeitszeit beschränkt ist, zeigt sich, daß 
Arbeitslose im Durchschnitt ihr Zeitpotential nicht 
stärker für Weiterbildung nutzen, als sie es in der 
vergleichbaren Situation bei Erwerbstätigkeit tun 
würden. Lediglich für einzelne Teilgruppen der Ar-
beitslosen ist ein höheres Zeitvolumen zu beobachten. 

Dieses höhere Zeitvolumen wiederum ist je-
doch insbesondere bei der Gruppe der Geringqua-
lifizierten auf Selbstlernaktivitäten zurückzufüh-
ren. Dabei konzentriert sich die Aktivität auf sol-
che Medien, die im eigenen Haushalt bereits zur 
Verfügung stehen. Passiver Fernseh- und Radio-
konsum besitzen dabei einen großen Stellenwert. 
Da dieser formal nicht zu einem Zertifikat führt 
und inhaltlich eine beruflich weiterbildende Wir-
kung eher fraglich ist, ist der Nutzen des berichte-
ten höheren Zeitvolumens offen. 

Nimmt man hinzu, daß nur ein sehr geringer 
Anteil der Arbeitslosen überhaupt berufliche Wei-
terbildung berichtet, so deuten die Ergebnisse der 

Studie darauf hin, daß das zeitliche Weiterbildungs-
potential von Arbeitslosen nicht ausgeschöpft wird. 

Daraus folgend ist zu prüfen, ob dieses Ergeb-
nis Resultat einer ungenügenden Anreizstruktur ist 
oder ob zu wenige Angebote zur beruflichen Wei-
terbildung vorhanden sind. Weiterhin ist zu unter-
suchen, ob die antizipierten geringen Erträge von 
Weiterbildungsinvestitionen zu deren geringer 
Nutzung beitragen. 

Bei einer Neugestaltung bzw. -ausrichtung von 
Weiterbildungsangeboten sollte dabei immer das 
Ziel derselben, die Verbesserung der Beschäftigungs-
chancen im Zentrum stehen. Dabei zeigen die Er-
fahrungen der Vergangenheit, daß eine rein mengen-
mäßige Ausweitung von Weiterbildungsangeboten 
nicht empfohlen werden kann, da sie die Chancen 
zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt nicht 
zwangsläufig erhöht. Die Arbeitsmarktpolitik steht 
deshalb auch weiterhin vor der Herausforderung, 
mehr qualitativ hochwertige Angebote an berufs-
naher Weiterbildung bereitzustellen und Arbeits-
lose für diese zu aktivieren. Es wird zu bewerten 
sein, inwieweit die Hartz-Reformen hierzu bereits 
einen ersten Beitrag geleistet haben. 

Joachim Wilde 
(Joachim.Wilde@iwh-halle.de) 

Birgit Schultz 
(Birgit.Schultz@iwh-halle.de) 
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„Knowledge Cities“: Wachstumsstrategien und institutionelle Barrieren 
für Städte mit Wissenschaftseinrichtungen 

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich aus stadt-
ökonomischer Perspektive mit dem Trend, daß Städte 
den innerhalb ihrer Grenzen vorhandenen Wissens-
ressourcen zunehmende Aufmerksamkeit schenken 
und als Ansatzpunkt für regionale Wachstumsstra-
tegien wählen.30 Als Stätten der Produktion von 
Wissen und der Ausbildung von Humankapital neh-
men die Wissenschaftseinrichtungen (Universitä-
ten, Hochschulen, Fachhochschulen, Forschungsin-
stitute, Akademien) eine hervorgehobene Position 
ein. Beispielhaft für die Aktivierung städtischer 
Wissensressourcen für die Stadtentwicklung ist ein 
seit 2005 jährlich ausgeschriebener Städtewettbe-
werb, in dessen Rahmen deutsche Hochschulstädte 
um den Titel „Stadt der Wissenschaft“ konkurrie-
ren.31 Bisher haben die Städte Bremen/Bremer-
haven (2005), Dresden (2006), Braunschweig (2007) 
und Jena (2008) diesen Titel errungen. 

Das Besondere an dieser neuen Aufmerksam-
keit liegt darin, daß sie mit einem Paradigmen-
wechsel verbunden ist, in dem sich die wachsende 
Bedeutung einer wissensbasierten Ökonomie wi-
derspiegelt. Standen Wissenschaftseinrichtungen in 
der Vergangenheit in ihrer Funktion als harter 
(Teil der wirtschaftsrelevanten Infrastruktur) oder 
weicher (attraktionssteigernder und für das Image 
förderlicher) Standortfaktor durchaus im Blickfeld 
kommunaler Wirtschaftsförderung, so rückt nun 
die Bedeutung von Wissen als Produktionsfaktor 
in den Vordergrund.32 Ziel ist es, Wege zu finden, 
                                                      
30 Im November 2006 haben Delegierte aus 49 europäischen 

Städten in Magdeburg beim „Ersten Kongreß der Wissen-
schaftsstädte“ eine „Erklärung von Magdeburg“ verabschie-
det, laut der die Städte „... Wissenschaft und die kreativen 
und wissensbasierten Industrien als Triebkräfte für nachhalti-
ges Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen 
und urbane Entwicklung nutzen (möchten, P.F.), um die Lis-
sabon-Strategie auf lokaler Ebene umzusetzen“. Vgl. http:// 
www.sciencecities.eu/fileadmin/dokumente/Magdeburger_ 
Erklaerung_Endfassung.pdf, Zugriff am 23.1.2007. Weitere 
einschlägige Tagungsthemen wie „Knowledge Cities: Villes 
du Futur“ (vgl. http://www.eurocities2006.com, Zugriff am 
23.1.2007) oder „The First Knowledge Cities Summit“(vgl. 
http://globalkbdweek.mty.itesm.mx, Zugriff am 23.1.2007) sig-
nalisieren die Aktualität des Themas auf internationaler Ebene. 

31 Die Ausschreibung und Dotierung erfolgt durch den 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. 

32 Der angesprochene Paradigmenwechsel vollzieht sich vor al-
lem in Hocheinkommensländern und beinhaltet die Abkehr 

daß vor allem die in der Stadtregion ansässigen 
Unternehmen vom Wissen und Humankapital der 
Wissenschaftseinrichtungen in räumlicher Nähe in 
besonderer Weise profitieren. 

Man könnte vermuten, daß Deutschland mit 
seinem dichten Netz an Wissenschaftseinrichtun-
gen eine Pionierfunktion darin einnimmt, diese 
Ressourcen für Wachstum und Stadtentwicklung 
fruchtbringend einzusetzen. Im folgenden soll im 
Rahmen einer Analyse der institutionellen Ebene 
verdeutlicht werden, daß in Deutschland verschie-
dene institutionelle Barrieren existieren, die es den 
Städten und ihren Wissenschaftseinrichtungen er-
schweren, den Erfordernissen einer aufziehenden 
wissensbasierten Ökonomie zu entsprechen. Der 
Beitrag ist vornehmlich deskriptiv angelegt, wobei 
insgesamt die Wertposition eingenommen wird, daß 
es vorteilhaft für Städte mit einer entsprechenden 
Ausstattung ist, eine „Knowledge City“-Strategie 
zu praktizieren. Die folgenden Abschnitte geben 
einen Überblick darüber, was unter einer „Know-
ledge City“ zu verstehen ist, wie viele Städte gün-
stige Voraussetzungen für eine „Knowledge City“-
Entwicklungsstrategie haben, wie eine solche 
Strategie aussehen könnte und welche Politikele-
mente darin zu integrieren sind. Im Anschluß 
daran wird gezeigt, vor welchen institutionellen 
Barrieren eine solche Strategie derzeit steht. Zum 
Schluß wird auf erste Veränderungen im institu-
tionellen Rahmen eingegangen, die signalisieren, 
daß in der Politik begonnen wird, diese Blockaden 
zu erkennen und abzubauen. 

Was ist unter einer „Knowledge City“ zu verstehen? 

Für den Begriff der „Knowledge City“ liegt bisher 
keine einheitliche Definition vor. Im Unterschied 
zu den Konzepten etwa einer „Universitätsstadt“ 

                                                                                    
von der Politik, die Output-Größe regionales Wachstum 
durch ein quantitatives Mehr an Input-Faktoren (Kapital, Ar-
beit, Infrastruktur) steigern zu wollen. Abnehmende Erträge 
einer solchen Politik lassen stattdessen Strategien attraktiv 
erscheinen, die die Kumulation von Wissen und seiner Um-
setzung in dynamischeres Wachstum zum Ziel haben. Auch 
die von der EU verfolgte Lissabon-Strategie läßt sich hier-
unter subsumieren. Vgl. SOETE, L.: A Knowledge Economy 
Paradigm and its Consequences. MERIT Working Paper Nr. 
2006-001. Maastricht 2006, pp. 7 f.  



Wirtschaft im Wandel 5/2007 155

oder einer „Chemiestadt“ verweist dieses Konzept 
aber weniger auf einen stadtprägenden Branchen-
schwerpunkt, sondern auf ein spezifisches stadtent-
wicklungspolitisches Leitbild.33 Um diesem Leitbild 
näherzukommen, ist strategisches Handeln erfor-
derlich. Mit dem Konzept der „Knowledge City“ 
versuchen Akteure auf kommunaler und regionaler 
Ebene, auf der Basis neuerer wachstumstheoretischer, 
innovations- sowie regionalökonomischer Erkennt-
nisse eine politische Strategie für ihre Stadt zu 
entwerfen und umzusetzen.34 Als Antrieb dient die 
Erwartung, daß eine Stadt mit Hilfe einer der-
artigen Strategie ihre endogenen Potentiale in eine 
verbesserte Wachstumsperformanz umsetzen kann. 

Ausgangsbasis entsprechender Überlegungen ist 
die Annahme, daß der Produktionsfaktor Wissen 
derzeit und zukünftig im Vergleich zu anderen Pro-
duktionsfaktoren an Bedeutung gewinnt. Wissens-
basierte Ökonomien sind auf Quellen neuen Wis-
sens angewiesen. Universitäten und Forschungsin-
stitute produzieren neues Wissen gewöhnlich in 
Form eines öffentlichen Guts, das nicht nur am Ort 
seiner Erzeugung, sondern günstigstenfalls welt-
weit zugänglich ist. Dies wird dadurch möglich, 
daß jenes Wissen in gedruckter oder elektronischer 
Form kodifiziert und publiziert wird. Der Standort 
der Wissensproduzenten gewinnt dann an Bedeu-
tung, wenn Wissen als mehrdimensionales Kon-
zept verstanden wird. Unter den Annahmen, daß 
Wissen neben den kodifizierten auch nicht-kodifi-
zierte Bestandteile (implizites Wissen, tacit know-
ledge) enthält, deren Übermittlung face-to-face-
Interaktionen erfordert, und der Anteil impliziten 
Wissens vor allem zu Beginn des Erzeugungspro-
zesses neuen Wissens hoch ist, gewinnt die räum-
liche Nähe zum Standort der Wissensproduktion 
an Relevanz.35 Die folgenden Überlegungen zu 
                                                      
33 Daher wird das Konzept „Knowledge City“ am Ende dieses Ab-

schnitts auch als Leitbild-Konzept definiert. Vgl. S. 155-156. 
34 Vgl. dazu auch KUNZMANN, K. R.: Wissensstädte: Neue 

Aufgaben für die Stadtpolitik, in: U. Matthiesen (Hrsg.), 
Stadtregion und Wissen. Analysen und Plädoyers für eine 
wissensbasierte Stadtpolitik. Wiesbaden 2004, S. 29-41. 

35 Vgl. dazu MASKELL, P. et al.: Competitiveness, Local-
ised Learning and Regional Development. London, New 
York 1998, pp. 29 ff. – LEVER, W. F.: Correlating the 
Knowledge-base of Cities with Economic Growth, in: Ur-
ban Studies (39), pp. 859-870. – HAYEK, F. A.: The Use 
of Knowledge in Society, in: F. A. Hayek (ed.), Indi-
vidualism and Economic Order. Chicago, London 1980, 
pp. 77-91, hier insbes. pp. 80 f (zuerst 1945). 

„Knowledge City“-Strategien stellen den Versuch 
dar, den Faktor der räumlichen Nähe zu Wissen-
schaftseinrichtungen für die Stadtentwicklung nutz-
bar zu machen. 

Die Rolle von Städten und Metropolen im Rah-
men einer wissensbasierten Ökonomie ist in der 
einschlägigen Literatur bisher unter zwei Aspekten 
diskutiert worden: Im Kontextmodell werden Städte 
vornehmlich als Orte großer Akteursdichte begrif-
fen, deren Knoten- und Scharnierfunktion Wis-
sensaustausch und neue Kombinationen existieren-
den Wissens erleichtern. Das Ressourcenmodell 
thematisiert Städte dagegen primär als Orte der Er-
zeugung von Wissen und Humankapital.36 Im vor-
liegenden Beitrag steht dieser zweite Aspekt im 
Mittelpunkt. Zum einen wird die Ausstattung der 
deutschen Städte mit Wissenschaftseinrichtungen 
betrachtet (vgl. den folgenden Abschnitt). Zum 
anderen erweist sich die ressourcenbezogene Per-
spektive auch als anschlußfähig für ressourcenbe-
zogene Handlungsstrategien aus der empirischen 
Managementforschung.37 Ressourcenorientiertes 
strategisches Handeln erfordert demnach die Iden-
tifizierung der eigenen Kernkompetenzen (worin 
bestehen die Exzellenzpotentiale meiner Wissen-
schaftseinrichtung im Vergleich zu anderen?), Ent-
scheidungen, nicht zu den Kernkompetenzen zäh-
lende Bereiche auszubauen oder aufzugeben sowie 
Initiativen, Kooperationen (z. B. Ausbildungsver-
bund, gemeinsam betriebener Forschungsschwer-
punkt) mit anderen Wissenschaftseinrichtungen 
und/oder Firmen einzugehen.38 

Aus ökonomischer Sicht würden demnach jene 
Städte dem Leitbild einer „Knowledge City“ be-
sonders gut entsprechen, denen es gelingt,  
a) gut funktionierende Netzwerke zwischen ihren 

Wissenschaftseinrichtungen und  
b) zwischen ihren Wissenschaftseinrichtungen und 

Unternehmen zu etablieren,  

                                                      
36 Vgl. zu dieser Unterscheidung KUJATH, H. J.: Die neue 

Rolle der Metropolregionen in der Wissensökonomie, in: 
H. J. Kujath (Hrsg.), Knoten im Netz. Zur neuen Rolle der 
Metropolregionen in der Dienstleistungsökonomie und 
Wissensökonomie. Münster 2005, S. 23-63, hier insbes. 
S. 34-47. 

37 HAMEL, G.; PRAHALAD, C. K.: Wettlauf um die Zu-
kunft. Wien 1995, S. 243 ff. 

38 Vgl. ebenda, S. 285 ff., 307 ff., 337 ff. 
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c) die Wissenschaftseinrichtungen zu motivieren, 
sich in Lehre und Forschung stärker auf die 
Bedürfnisse der Firmen in der Region auszu-
richten, sowie  

d) weitere Wissenschaftseinrichtungen und FuE-
orientierte Unternehmen anzusiedeln. 

Eine derartige zweckorientierte Verknüpfung zwi-
schen Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
öffentlicher Verwaltung weist Parallelen mit dem 
„Triple Helix“-Modell der Wissensproduktion auf, 
wenngleich das darin postulierte Verschwimmen der 
Grenzen zwischen Universitäten und profitorien-
tierten Unternehmen nicht im Leitbild enthalten ist.39  

Die Vorteile einer erfolgreichen Strategie im 
Sinne des Leitbilds würden in erster Linie in der 
Etablierung eines regional verankerten, jedoch 
wissenschafts- und wirtschaftsübergreifenden in-
novativen Milieus,40 aber auch bei den Wissen-
schaftseinrichtungen selbst und auf der Ebene der 
Städte eintreten. Die Wissenschaftseinrichtungen 
könnten durch institutionelles Wachstum ihre Wis-
sensproduktion und -vermittlung und damit auch 
ihre Reputation steigern. Für die Städte bedeuten 
florierende Wissenschaftseinrichtungen kurzfristig 
gesehen einen Zustrom neuer Einwohner und 
nachfragebedingtes Wachstum.41 Langfristig gese-

                                                      
39 ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. (Hrsg.): Universi-

ties and the Global Knowledge Economy. A Triple-Helix 
of University-Industry-Government Relations. London 
1997. Zur Kritik einiger Grundannahmen des „Triple He-
lix“-Modells vgl. WEINGART, P.: Die Stunde der Wahr-
heit? Zum Verhältnis der Wissenschaft zu Politik, Wirt-
schaft und Medien in der Wissensgesellschaft. Weilerswist 
2001, S. 194 ff., 229 f. 

 Für eine Anwendung des „Triple Helix“-Modells auf 
deutsche Regionen vgl. LEYDESDORFF, L.; FRITSCH, 
M.: Measuring the Knowledge Base of Regional Innova-
tion Systems in Germany in Terms of a Triple Helix Dy-
namics, in: Research Policy, Vol. 35, H. 10, 2006, 
pp. 1538-1553. Auf Handlungsoptionen von Städten und 
Wissenschaftseinrichtungen wird dort allerdings nicht 
eingegangen. 

40 FRANZ, P.: Innovative Milieus als Extrempunkte der 
Interpenetration von Wirtschafts- und Wissenschaftssy-
stem, in: Jahrbuch für Regionalwissenschaft, 19. Jg., H. 2, 
S. 107-130. 

41 Zum Verhältnis von Nachfrage- und Angebotseffekten der 
Wissenschaftseinrichtungen in einer Region vgl. ROSEN-
FELD, M. T. W.; FRANZ, P.; ROTH, D.: Was bringt die 
Wissenschaft für die Wirtschaft in einer Region? Regionale 
Innovations-, Wachstums- und Einkommenseffekte von 
öffentlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
am Beispiel der Region Halle. Schriften des IWH, Bd. 18. 
Nomos-Verlagsgesellschaft:  Baden-Baden 2005, S. 18ff. 

hen wird die städtische Wirtschaftskraft durch die 
Ansiedlung neuer Firmen (Zuzug von außen und 
Spin-offs) im Stadtgebiet gestärkt. 

Wissenschaftseinrichtungen als grundlegende 
Ressourcen von „Knowledge Cities“ 

Legt man diese Überlegungen zugrunde, so ist da-
von auszugehen, daß nur solche Städte Chancen 
haben, sich als „Knowledge City“ zu profilieren, die 
über wissenserzeugende Institutionen verfügen. Aus 
der Tabelle geht hervor, wie viele der 700 deutschen 
Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern dieser Vor-
aussetzung entsprechen. Über mindestens eine Wis-
senschaftseinrichtung verfügen 21,4% der Städte, 
wenn man nur auf die öffentlich finanzierten Hoch-
schulen und Forschungsinstitute blickt.42 Dieser 
Anteil steigt auf 29%, schließt man die privaten 
Hochschulen mit in die Betrachtung ein. In Deutsch-
land ist die weitaus größte Zahl der Wissenschafts-
einrichtungen öffentlich finanziert. Daneben gibt es 
aber auch eine wachsende Zahl anderweitig finan-
zierter Wissenschaftseinrichtungen, von welchen in 
der Tabelle die Hochschulen in privater und kirch-
licher Trägerschaft berücksichtigt werden.43 

Aus der Tabelle geht zugleich hervor, daß sich 
in größeren Städten – wenig überraschend - in der 
Regel eine höhere Zahl von Wissenschaftseinrich-
tungen konzentriert. Von den 17 Städten mit mehr 
als 250 000 Einwohnern verfügt jede über minde-
stens eine Hochschule. Die Betrachtung der Städte 
nach Größenkategorien zeigt auch, daß die priva-
ten Hochschulen ihren Standort besonders häufig 
in Städten mit bis zu 75 000 Einwohnern haben. 

Auf die Zahl der Wissenschaftseinrichtungen 
bezogen nimmt Berlin unter den Städten mit mehr 

                                                      
42 Die in der Tabelle berücksichtigten öffentlich finanzierten 

Forschungseinrichtungen umschließen nicht die direkt den 
Bundes- oder Länderministerien unterstellten Forschungs-
einrichtungen (z. B. Bundesforschungsanstalt für Land-
wirtschaft), da deren ressortbezogene Forschung nicht pri-
mär das Ziel der Erzeugung neuen Wissens in Form eines 
öffentlichen Guts verfolgt und deren Leitung in der Regel 
kaum über eigenständige wissenschaftspolitische Hand-
lungsspielräume (vgl. Übersicht) verfügt. 

43 In Deutschland sind etwa 1% der Studenten an privaten 
Universitäten und etwa 10% an privaten Fachhochschulen 
eingeschrieben. Vgl. BRAUNS, H.-J.: Private Hochschulen 
in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme. Berlin 2003, 
S. 18. Der relativ hohe Anteil an Fachhochschulstudenten 
resultiert in erster Linie aus der Vielzahl kirchlicher Ein-
richtungen für Sozialwesen-Studiengänge. 
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Tabelle: 
Städte in Deutschland nach Einwohnerkategorie und Zahl ihrer Wissenschaftseinrichtungen 

Darunter: (a) Mit ... öffentlich finanzierten Wissenschaftseinrichtungena  

 (b) Mit ... öffentlich finanzierten Wissenschaftseinrichtungena  und privaten Hochschulenb 

Anzahl 
insge-
samt 

20 und mehr 10 - 20 5 - 9 2 - 4 1 In % von Spalte (2) 

Städte mit ... 
Einwohnern 

(2) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) 

20 000 bis 
unter 50 000 

510 - - - - - - 7 13 39 67 9,0 15,7 

50 000 bis 
unter 75 000 

77 - - - - - 1 7 10 19 25 33,8 46,8 

75 000 bis 
unter 100 000 

31 - - - - 2 2 5 8 4 4 35,5 45,2 

100 000 bis 
unter 250 000 

55 - - 3 6 10 9 15 18 12 13 72,7 83,6 

250 000 bis 
unter 500 000 

15 1 1 2 4 4 5 6 4 2 1 100,0 100,0 

500 000 und 
mehr 

12 1 4 5 4 4 2 2 2 - - 100,0 100,0 

Insgesamt 700 2 5 10 14 20 19 42 55 76 110 21,4 29,0 
a Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen und staatliche Berufsakademien, Forschungsinstitute der Max-Planck-, Fraunhofer-, Helmholtz-
Gesellschaft und der Leibniz-Gemeinschaft. – b Privat und kirchlich finanzierte Einrichtungen mit dem Status einer Universität, Hochschule oder 
Fachhochschule. 

Quellen: Statistisches Bundesamt: Statistisches Jahrbuch der BRD 2006, Wiesbaden 2006, S. 38 f.; http://www.studieren.de;  
http://www.fraunhofer.de; http://www.mpg.de; http://www.helmholtz.de; http://www.wgl.de; Berechnungen des IWH. 

als 500 000 Einwohnern eine Spitzenstellung ein, 
gefolgt von Dresden in der Kategorie zwischen 
250 000 und 500 000 Einwohnern. Unter den mit-
telgroßen Städten mit 100 000 bis zu 250 000 Ein-
wohnern verfügen Potsdam, Freiburg i. Br., Karls-
ruhe und Saarbrücken über die meisten Wissen-
schaftseinrichtungen.44 

Die Zahl der an einem Ort versammelten Wis-
senschaftseinrichtungen sagt zwar durchaus etwas 
über die dort vorhandenen Potentiale der Wissens-
produktion aus, sie läßt sich jedoch nicht als Indi-
kator für die Erfolgsaussichten einer „Knowledge 
City“-Strategie heranziehen. Für Städte mit nur ei-
ner Hochschule und wenigen weiteren Forschungs-
instituten ist es unter Umständen leichter, diese zur 
Kooperation zu bewegen als Städte mit einem weit 

                                                      
44 Die hier rein auf die Städte bezogene Betrachtung läßt außer 

acht, daß sich bei einer stadtregionalen Betrachtung unter 
Umständen etwas andere Rangordnungen ergeben könnten. 
So befinden sich z. B. in direkter Nachbarschaft der Stadt 
Bonn (elf Wissenschaftseinrichtungen) am Standort St. Au-
gustin vier weitere Forschungsinstitute und zwei Hochschu-
len. Die generelle Anwendung einer stadtregionalen Per-
spektive würde allerdings auch wieder neue Zuordnungspro-
bleme schaffen, wie z. B. im Fall von Potsdam und Berlin. 

höheren Besatz an Wissenschaftseinrichtungen, 
deren Rivalitäten Kooperationen erschweren.45 

Politische Instrumente für eine „Knowledge 
City“-Strategie 

Nach Überprüfung der rein quantitativen Voraus-
setzungen stellt sich die Frage, welche politischen 
Instrumente im Rahmen einer „Knowledge City“-
Strategie relevant sind und welche Politikebenen 
berührt werden.  

Die Zusammenstellung einschlägiger Instru-
mente in der untenstehenden Übersicht umfaßt ne-
ben der kommunalen Ebene auch die Länder- und 
Bundesebene. Hier gilt es zu berücksichtigen, daß 
Programme und Direktiven auf der Bundes- und 
Länderebene die Bedingungen von Wissenschafts-
einrichtungen und von Firmen, die deren Wissen 
nutzen, beeinflussen. So wird eine Vielzahl von 

                                                      
45 Zu den Schwierigkeiten der deutschlandweit mit Wissen-

schaftseinrichtungen bestausgestatteten Stadt Berlin, diese 
zu einer koordinierenden Strategie zu aktivieren, vgl. 
BRAKE, K.: Berlin: Stadt des Wissens – Optionen und 
Handlungsansätze, in: U. Matthiesen (Hrsg.), Stadtregion 
und Wissen. Wiesbaden 2004, S. 269-276. –  MATTHIE-
SEN, U.; BÜTTNER, K.; JÄHNKE, P.; LANGE, B.: Zwi-
schen Spardiktat und Exzellenzansprüchen. Wissenschafts-
stadt Berlin, in: DISP, Nr. 156, 2004, S. 75-87. 
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Übersicht: 
Relevante Politikbereiche für eine „Knowledge City“-orientierte Stadtentwicklungsstrategie 

Politikebene/-bereich/Zuständigkeit Politische Maßnahmen 

Bundes- und Länderebene  

Wissenschaftspolitik - Entscheidungen über Standorte, Profile, Erweiterungen und Schließungen  
von Wissenschaftseinrichtungen 

 - Ausschreibung von Exzellenz-Wettbewerben für Universitäten  
(seit 2005 auf der Länderebene und seit 2006 auf der Bundesebene) 

Technologie- und  
Innovationspolitik 

- Förderprogramme für Netzwerke zwischen Wissenschaftseinrichtungen und 
Unternehmen und für die Anwendung und Entwicklung neuer Technologien 

Kommunale Ebene  

Stadtplanung - Erhöhung der städtischen Attraktivität für Studenten und Wissenschaftler,  
z. B. durch Schaffung von Wohngelegenheiten, Einrichtungen für Freizeitaktivitäten, 
Revitalisierung der Innenstadt 

 - Planung und Bau von Einrichtungen (z. B. Technologieparks),  
die den Wissenstransfer zwischen Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmen 
intensivieren 

Kommunale  - Verbesserung der Ausstattung einer Stadt mit Infrastruktureinrichtungen 

Wirtschaftsförderung - Standortmarketing zur Anwerbung neuer Unternehmen 

- Lobbying zur Errichtung und Ansiedlung neuer Wissenschaftseinrichtungen 

 - Begleitende Unterstützung von Netzwerken und bilateralen Kooperationen zwischen 
Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen 

 - Einsatz für lokale Beschäftigungsmöglichkeiten von Hochschulabsolventen 

 - Unterstützung von Spin-offs und anderen Formen des Unternehmertums des Personals 
von Wissenschaftseinrichtungen 

Leitungsebene der Wissenschaftseinrichtungen 

Lokale/Regionale 
Wissenschaftspolitik 

- Profilierung and Neuausrichtung der eigenen Institution 

- Lobbying für Interessen des wissenschaftlichen Personals bei der kommunalen 
Verwaltung 

 - Initiative für bilaterale Kooperationen und Netzwerke zwischen 
Wissenschaftseinrichtungen 

 - Unterstützung von Spin-offs 

 - Unterstützung der Kooperation mit Unternehmen 

Quelle: Zusammenstellung des IWH. 

entwicklungsrelevanten Entscheidungen für Hoch-
schulen und Forschungsinstitute von der Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung getroffen (vgl. Übersicht). Ein 
relativ neues wettbewerbliches Instrument stellen 
die Exzellenzinitiativen von Bund und Ländern 
dar, in deren Rahmen einer „Stärkt die Stärken“-
Strategie einzelne Universitäten und Netzwerke 
von Hochschulen und Forschungsinstituten eine 
zusätzliche Förderung erhalten. 

Die verschiedenen in der Übersicht aufgeliste-
ten Maßnahmen beschreiben den generellen Rah-
men, innerhalb dessen die einzelnen Politikakteure 
selbst entscheiden müssen, welche Schwerpunkte 
sie setzen. So wird z. B. für eine Stadt mit einem 
bereits hohen Besatz an Technologie- und Grün-

derzentren (TGZ) eher der Aspekt der Kooperation 
zwischen diesen Einrichtungen in den Blickpunkt 
rücken, während in einer anderen Stadt mit einem 
Defizit an TGZ, aber vorhandenen Technologie-
Schwerpunkten in den Wissenschaftseinrichtungen 
infrastrukturpolitische Maßnahmen Priorität besitzen.  

Die besonderen Herausforderungen für die Ver-
fechter einer „Knowledge City“-Strategie bestehen 
zusammengenommen darin, die politischen Ziele 
und Maßnahmen mehrerer Politikebenen aufeinan-
der abzustimmen und bestimmte Akteure auf unter-
schiedlichen Ebenen zur Kooperation anzuhalten. 
Die zentralen Elemente einer „Knowledge City“-
Strategie umfassen somit Vernetzungsaktivitäten 
und eine Mehrebenen-Politik. Letztere betreffen die 
Bundes- und Länderebene, die kommunale Ebene 
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und die Ebene der Wissenschaftseinrichtungen selbst 
(vgl. Übersicht). Komplizierend wirkt weiter, daß 
verschiedene Akteure über institutionelle Beziehun-
gen verflochten sind – wie die unter der Aufsicht 
der Kultusministerien der Länder stehenden Hoch-
schulen – und dementsprechend nur eingeschränkte 
Handlungsautonomie besitzen. Ausgerechnet die Ver-
treter der kommunalen Ebene verfügen derzeit aber 
über die wenigsten Mittel und die geringste (Ent-
scheidungs-)Macht, um einer „Knowledge City“-
Strategie zum Erfolg zu verhelfen. Im folgenden 
Abschnitt werden verschiedene Probleme aufge-
zeigt, die aus den verschiedenen Politikebenen und 
den unterschiedlichen Entscheidungsbefugnissen re-
sultieren. 

Regulierungen im Hochschulbereich erschweren 
die Umsetzung einer „Knowledge City“-Strategie 

Die deutschen Universitäten und Fachhochschulen 
werden in der Regel von den Ländern verwaltet 
und unterliegen der Rechtsaufsicht ihres Sitzlandes. 
Dieses enge Regulierungskorsett bewirkt, daß eine 
Stadtentwicklungsstrategie mit dem Leitbild einer 
„Knowledge City“ das Problem zu bewältigen hat, 
daß der Entwicklungspartner – die öffentliche 
Wissenschaftseinrichtung – durch die finanzielle 
Abhängigkeit vom Land in Teilen ferngesteuert ist 
und für die Entwicklungsfragen der Standortstadt 
nur begrenzte Aufmerksamkeit zeigt. Stadtentwick-
lungsplanung mit Universitäten ist ein komplizier-
ter Prozeß, da nicht nur Stadt und Universität, son-
dern auch das Kultusministerium des Landes mit am 
Tisch sitzen. Bei den Bauvorhaben, die über das 
Hochschulbauförderungsgesetz finanziert werden, 
entscheiden darüber hinaus auch der Bund bzw. die 
oben angeführte Bund-Länder-Kommission mit. 
Eine Stadt, die das Leitbild verfolgt, sich zu einer 
„Knowledge City“ zu entwickeln, muß sich also 
mit Akteuren auseinandersetzen, die in entschei-
denden Punkten fremdgesteuert werden und nur 
geringe Autonomie haben. 

Dies hat zur Folge, daß nicht nur die Entschei-
dungsprozesse sehr schwerfällig ablaufen, sondern 
daß bei der Entscheidung über den Standort eines 
bestimmten Instituts oft Aspekte der wirtschaft-
lichen Wettbewerbsfähigkeitsstadt oder Kriterien 
der erleichterten Kooperation zwischen bestimm-
ten Universitäts-Fachbereichen kaum eine Rolle 
spielen. Vielmehr ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 

daß sich betriebswirtschaftliche (welche Gebäude 
lassen sich am kostengünstigsten betreiben?) ge-
genüber stadtplanerischen Kriterien durchsetzen, 
oder daß nach Zufallskriterien (ein Grundstück be-
findet sich in Landesbesitz) entschieden wird. Die 
Verfügbarkeit von Grundstücken hat z. B. im Fall 
von Universitäten mit innerstädtischem Standort 
häufig dazu geführt, daß dieser Standort zugunsten 
von Randlagen aufgegeben wird. Mit der Anwen-
dung einer „Knowledge City“-Strategie gewinnen 
Fragen der Standortplanung und auch der architek-
tonischen Planung von Wissenschaftseinrichtun-
gen neue Bedeutung, wobei kaum verläßliche For-
schungsergebnisse darüber existieren, welche bau-
lich-räumlichen Formen bestimmte ökonomische 
Effekte begünstigen.46 So ist z. B. die Frage, ob 
sich unter den verschiedenen baulich-räumlichen 
Formen von Universitäten reine Campus-Universi-
täten schlechter für eine „Knowledge City“-Strate-
gie eignen als Universitäten, die eng mit der Innen-
stadt verzahnt sind, derzeit nur schwer beantwortbar. 
Würde man sich an der Hypothese von R. Florida 
orientieren, daß starke regionalökonomische Effekte 
vor allem dort zu erwarten sind, wo die Existenz 
lokaler „Szenen“ die Wahrscheinlichkeit erhöht, 
daß sich Vertreter unterschiedlicher Dimensionen 
(wissenschaftlich, künstlerisch, ökonomisch) von 
Kreativität treffen und austauschen,47 müßte eine 
„Knowledge City“ eher daran interessiert sein, 
zentrumsnahe statt zentrumsferne Wissenschafts-
standorte auszubauen. 

                                                      
46 KUNZMANN unterscheidet in Deutschland acht Katego-

rien von Wissenschaftsstandorten (die urbane Traditions-
universität, die fragmentierte Hochschule, die bipolare 
Hochschule, die Hochschulfabrik am Stadtrand, die Anker-
Hochschule, die Traditionshochschule in der Mittelstadt, 
die private Eliteschmiede, die Universität der Künste) und 
vergleicht deren Standortstärken und -schwächen im Hin-
blick auf Erweiterungsmaßnahmen. Vgl. KUNZMANN, 
K. R., a. a. O., S. 36 ff. – KÜHN, M.: Wissenschaftsstädte 
– Wissenschaftsparks. Wissensbasierte Siedlungsstrukturen 
in deutschen Stadtregionen, in: Raumforschung und Raum-
ordnung, 61. Jg., H. 3, 2003, S. 139-149. 

47 FLORIDA, R.: The Rise of the Creative Class. And How 
It’s Transforming Work, Leisure, Community, and Every-
day Life. New York 2002, pp. 30 ff. Vgl. dazu auch 
FRANZ, P.: Innovative Milieus in ostdeutschen Stadtre-
gionen: „sticky places“ der kreativen Klasse?, in: U. Mat-
thiesen (Hrsg.), Stadtregion und Wissen. Wiesbaden 2004, 
S. 109-122, hier insbes. S. 116 ff. – FRITSCH, M.; STÜT-
ZER, M.: Die Geographie der Kreativen Klasse in 
Deutschland, in: Raumforschung und Raumordnung, 65. Jg., 
H. 1, 2007, S. 15-28, hier insbes. S. 16 f. 
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Etwas größer ist der Handlungsspielraum von 
Städten auf dem Gebiet der Unternehmensausgrün-
dungen aus Universitäten. Hier stehen den Kom-
munen Förderprogramme zur Verfügung, mit de-
ren Hilfe Starterzentren sowie Technologie- und 
Gründerzentren errichtet werden können. Auf die 
fachliche Ausrichtung einer Universität hat aber 
eine Stadt keinen direkten Einfluß. 

Ausblick: Erste Bemühungen zur Deregulierung 
erkennbar – aber schon ausreichend? 

Die von mehreren Seiten als problematisch ange-
sehene reduzierte Handlungsautonomie öffentlich 
finanzierter Hochschulen steht in letzter Zeit häu-
figer im Mittelpunkt politischer Bemühungen. Im 
Jahr 2005 hat der Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft ein Modellprojekt „Die deregulierte 
Universität“ aufgelegt, in dessen Rahmen fünf Uni-
versitäten neue Erfahrungen mit einer erweiterten 
Autonomie sammeln sollen.48 Als erstes Bundes-
land hat Nordrhein-Westfalen 2006 ein Hoch-
schulfreiheitsgesetz (Hervorh. P.F.) verabschie-
det,49 demzufolge seine Hochschulen den Status 
autonomer Körperschaften öffentlichen Rechts er-
halten. Zukünftig werden diese ein Globalbudget 
erhalten, über dessen Verwendung sie selbst ent-
scheiden können (§5). Das Gesetz beinhaltet auch 
den Statuswechsel des Hochschulpersonals von 
Landes- zu Hochschulbeschäftigten (§33, 34) und 
die Einrichtung eines Aufsichtsrats (§21) mit Wis-
senschaftlern, Managern und Unternehmern. Diese 
Innovation soll die Funktion der Hochschulen für 
die Wirtschaft stärken und Kooperationen zwi-
schen Wirtschaft und Wissenschaft begünstigen. 

Aktivitäten wie diese zeigen, daß die Politik auf 
die oben konstatierte Problematik zu reagieren be-
ginnt. Die Wahrscheinlichkeit steigt, daß Hoch-
schulen mit gesteigerter Autonomie zukünftig auch 
eine kompetentere Rolle als bisher bei der Umset-
zung von „Knowledge City“-Strategien spielen kön-

                                                      
48 Im Rahmen des bis 2007 befristeten Modellprojekts sollen 

die Technischen Universitäten in Darmstadt, Dresden und 
München sowie die Universitäten Göttingen und Heidel-
berg ihre Erfahrungen in einen „code of good governance“ 
einfließen lassen. Vgl. www.stifterverband.de/site/php/ 
foerderung.php?SID=&seite=Programm&programmnr=37
&detailansprechnr=772, Zugriff am 7.2.2007. 

49 Vgl. http://www.innovation.nrw.de/Hochschulen_in_NRW/ 
Recht/HFG.pdf, Zugriff am 7.2.2007. 

nen. Dies könnte auch die Schwerpunktsetzung bei 
Fachbereichen und Studiengängen betreffen, die von 
den Leitungsgremien der Hochschulen in Abstim-
mung mit der kommunalen Wirtschaftsförderung 
stärker auf die sektoralen Schwerpunkte der Wirt-
schaft in der Region ausgerichtet werden könnten. 

Ob Deregulierungsmaßnahmen der beschriebe-
nen Art und häufiger aufgelegte Förderwettbewerbe 
allein ausreichen, daß sich mehr Städte auf eine 
„Knowledge City“-Strategie einlassen, ist zu be-
zweifeln. Städte haben in der Vergangenheit pri-
mär auf die von den Ausgaben der Wissenschafts-
einrichtungen und ihres Personals (einschließlich 
Studenten) ausgehenden Nachfrageeffekte gesetzt, 
die ihre Wirkung in einem relativ kurzen Zeitraum 
entfaltet haben. Dagegen tritt die wachstumsstei-
gernde Wirkung der im Rahmen der „Knowledge 
City“-Strategie im Mittelpunkt stehenden Ange-
botseffekte erst nach längerer Frist zu Tage. Wie 
solche Anreizstrukturen für eine verbesserte Ko-
operation zwischen den Städten und ihren Wissen-
schaftseinrichtungen gestaltet sein müssen, ist eine 
offene und wichtige Forschungsfrage.  

Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß sich 
zwischen zunehmend deregulierten Hochschulen 
auch eine neue Wettbewerbsdynamik mit nicht-
intendierten Folgewirkungen entfalten könnte. Dies-
bezüglich werden in der politischen Debatte erste 
Warnungen geäußert, daß eine intensivierte Hoch-
schulkonkurrenz Hochschulstandorte in peripheren 
Regionen gefährden könnte, die in der Vergangen-
heit primär in ausgleichspolitischer Absicht ge-
gründet worden sind.50 Diese erst am Anfang ste-
hende Auseinandersetzung über Ziele zeigt, daß 
auch in dieser Hinsicht weiterer dringender For-
schungsbedarf besteht. 

 
Peter Franz 

(Peter.Franz@iwh-halle.de) 

                                                      
50 Vgl. dazu POSTLEP, R.-D.: Räumliche Wirkungen eines 

verschärften Wettbewerbs zwischen den universitären Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen in Deutschland – eine 
Problemskizze, in: G. Färber (Hrsg.), Das föderative Sy-
stem in Deutschland. Bestandsaufnahme, Reformbedarf 
und Handlungsempfehlungen aus raumwissenschaftlicher 
Sicht. Forschungs- und Sitzungsberichte der ARL, Bd. 224. 
Hannover 2005, S. 231-239, hier insbes. S. 236-238. 
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Entwicklung der Geschäftslage und Geschäftsaussichten  im ostdeutschen Baugewerbe 
- Salden a, saisonbereinigte Monatswerte - 

Baugewerbe, insgesamt
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 ────     Geschäftslage  - - - - -   Geschäftsaussichten 

IWH 
a Die Salden von Geschäftslage und -aussichten werden als Differenz aus den Prozentanteilen der jeweils positiven und negativen Urteile der befragten 
Unternehmen berechnet und nach dem Berliner Verfahren (BV4) saisonbereinigt. Für längere Zeitreihen siehe „Daten und Informationen/Aktuelle 
Konjunkturdaten“ unter www.iwh-halle.de. 

Quelle: IWH-Bauumfragen. 

Ostdeutsches Baugewerbe im April 2007: Nur schwache Frühjahrsbelebung 

Die Geschäftslage ebenso wie die Geschäftsaus-
sichten im ostdeutschen Baugewerbe werden laut 
Umfrage des IWH unter 300 Unternehmen im April 
per saldo etwas günstiger eingeschätzt als noch zu 
Jahresanfang (vgl. Tabelle). Die Belebung fällt al-
lerdings schwächer aus als sonst im Frühjahr. Unter 
Ausschluß der Saisoneffekte verschlechtert sich die 
Stimmung deshalb deutlich (vgl. Abbildung). Beide 
Indikatoren liegen um etwa 10 Saldenpunkte unter 
ihren Werten aus der vorangegangenen Befragung 
im Februar. Die wegen des milden Winters und 
nachwirkender Sondereffekte übermäßig optimisti-
sche Bewertung der Geschäftstätigkeit am Bau 
wurde nun auf ein realistisches Maß zurückgenom-
men. Alles in allem überwiegen aber sowohl bei der 
Geschäftslage als auch den Erwartungen immer 
noch die positiven Urteile.  

Die Stimmungseintrübung zieht sich durch alle 
Bausparten, wenn auch mit unterschiedlicher Stär-
ke. Im Hoch- und Ausbau dürften die Projekte, die 
noch im vergangenen Jahr zur Mitnahme der nied-
rigen Mehrwertsteuersätze begonnen wurden, in-
zwischen fertiggestellt sein. Neue Impulse hat der 
Hochbau in den letzten Monaten laut Auftragsein-
gangsstatistik nicht erhalten. Die überwiegend im 
Hochbau tätigen Unternehmen vermeldeten des-
halb auch eine ungünstigere Lage als zuvor und 
äußerten sich zudem zurückhaltend hinsichtlich 
der weiteren Entwicklung. Der Indikator für die 
Erwartungen bis zum Spätsommer fiel hier um  
20 Saldenpunkte. Die vorwiegend Ausbauarbeiten 
ausführenden Betriebe verspüren aktuell ebenfalls 
Entzugseffekte, nachdem vielfach Baumaßnahmen 
wegen der Mehrwertsteuererhöhung vorgezogen 
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Geschäftslage und Geschäftsaussichten laut IWH-Umfragen im ostdeutschen Baugewerbe im April 2007 
- Ursprungswerte im Vergleich mit Vorjahreszeitraum und Vorperiode - 

Gruppen/Wertungen gut (+) eher gut (+) eher schlecht (-) schlecht (-) Saldo 

 Apr. 
06 

Feb. 
07 

Apr. 
07 

Apr. 
06 

Feb. 
07 

Apr. 
07 

Apr. 
06 

Feb. 
07 

Apr. 
07 

Apr. 
06 

Feb. 
07 

Apr. 
07 

Apr. 
06 

Feb. 
07 

Apr. 
07 

 - in % der Unternehmen der jeweiligen Gruppea -    

Geschäftslage 

Baugewerbe insgesamt 17 19 23 43 38 39 32 34 32 8 8 6 19 15 25 
Zweige/Sparten                

Bauhauptgewerbe 15 15 19 44 40 41 35 37 34 6 8 6 18 9 19 

darunterb                

Hochbau 17 19 26 43 37 40 36 36 31 4 9 3 20 11 32 

Tiefbau 11 10 14 47 44 40 34 38 37 8 8 9 16 9 7 

Ausbaugewerbe 23 34 36 38 34 35 25 24 24 14 8 4 22 37 43 

Größengruppen                

1 bis 19 Beschäftigte 19 23 23 37 34 41 30 33 30 14 11 6 13 14 28 

20 bis 99 Beschäftigte 15 20 25 43 43 37 37 29 32 5 9 7 16 24 23 

100 und mehr Beschäftigte 17 15 22 52 35 41 24 47 34 7 3 3 38 0 25 

Geschäftsaussichten 

Baugewerbe insgesamt 18 16 20 51 45 45 26 33 30 6 6 5 37 21 31 

Zweige/Sparten             

Bauhauptgewerbe 16 13 17 55 47 48 26 35 31 4 5 4 41 20 30 

darunterb             

Hochbau 19 16 23 54 46 46 23 34 29 4 4 2 45 23 38 

Tiefbau 12 9 12 56 52 49 29 33 33 3 6 6 36 22 22 

Ausbaugewerbe 22 26 30 41 37 38 25 28 24 12 9 8 25 26 36 

Größengruppen             

1 bis 19 Beschäftigte 19 16 18 46 39 43 27 36 30 9 9 9 29 10 22 

20 bis 99 Beschäftigte 17 17 20 50 45 46 30 31 31 3 7 3 34 23 32 

100 und mehr Beschäftigte 17 15 25 62 53 47 14 32 25 7 0 3 59 35 44 
a Summe der Wertungen je Umfrage gleich 100 - Ergebnisse gerundet. – b Hoch- und Tiefbau werden als Darunterposition ausgewiesen, da ein Teil 
der an der Umfrage beteiligten Unternehmen keiner dieser Sparten eindeutig zugeordnet werden kann. 

Quelle: IWH-Bauumfragen. 

worden waren. Eine weitere Verschlechterung ih-
rer Geschäftslage erwarten die Ausbauunterneh-
men im Durchschnitt für die nahe Zukunft aber 
nicht, entscheidende neue Impulse werden jedoch 
auch nicht sichtbar. Mit dem Bild einer sich kaum 
verändernden Geschäftssituation hebt sich damit 
der Ausbaubereich deutlich vom Bauhauptgewerbe 
insgesamt ab. Ein großer Teil der hier realisierten 
Bauaktivitäten dürfte der energetischen Bausanie-
rung dienen, die angesichts hoher Energiepreise 
wohl auch zukünftig vermehrt nachgefragt wird, 
zumal ihre Umsetzung durch günstige Kredite der 
KfW Bankengruppe gefördert wird. Dies kann die 
Entwicklung des Ausbaubereichs in den nächsten 
Monaten stabilisieren. 

Im Tiefbau fällt die aktuelle Geschäftslage im 
April ebenfalls schlechter aus. Darüber hinaus wer-
den die Aussichten bis zum Spätsommer von den 
Unternehmen wieder ungünstiger beurteilt. Maß-
geblich dafür dürfte die sehr volatile Ordertätigkeit 
in diesem Bereich sein. Die Auftragseingänge waren 
im Tiefbau im vierten Quartal 2006 deutlich zu-
rückgegangen. Seit Anfang dieses Jahres sind sie 
zwar wieder sichtbar aufwärtsgerichtet, die Unter-
nehmen bleiben aber überwiegend skeptisch. 
 

Brigitte Loose 
(Brigitte.Loose@iwh-halle.de) 
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Veranstaltungen: 

Vorankündigungen: 

5. Workshop „Monetary and Financial Economics” 

Das IWH organisiert gemeinsam mit der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie dem Forschungszentrum der Deutschen Bundes-
bank den Workshop „Monetary and Financial Economics”. Die Veranstaltung findet in Eltville 
am 21. und 22. Juni 2007 nunmehr in fünfter Auflage statt. Der Workshop bietet ein Forum für 
Nachwuchswissenschaftler, eigene Forschungsarbeiten aus allen Bereichen der monetären 
Ökonomik einem kompetenten Auditorium zur Diskussion zu stellen. 

5. Lange Nacht der Wissenschaften, 6. Juli 2007 

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg die Lange Nacht 
der Wissenschaften, an der sich das IWH wieder beteiligt. Universität und außeruniversitäre Ein-
richtungen informieren über ihre wissenschaftlichen Tätigkeiten. Das IWH bietet Interessierten im 
Konferenzsaal des Instituts vier Vorträge zu folgenden Themen an: 

19.00 Uhr Prof. Dr. Ulrich Blum: „Über das IWH.“ 

19.15 Uhr Prof. Dr. Udo Ludwig: „Wirtschaftliche Wachstumsperspektiven trotz schrumpfender 
Bevölkerung in den ostdeutschen Ländern?“ 

20.15 Uhr Prof. Dr. Martin T. W. Rosenfeld: „Was bringt der Stadtumbau Ost den Städten? Das 
Beispiel der Stadt Halle.“ 

21.15 Uhr Dipl.-Volkswirt Lutz Schneider: „Alterung der Erwerbstätigen – ein Problem für die 
Wirtschaft in Sachsen-Anhalt?“ 

22.15 Uhr Dr. Herbert S. Buscher: „Ist Ostdeutschland ärmer als Westdeutschland? – Prekäre 
Einkommenslagen im Vergleich.“ 

Das vollständige Programm der 5. Langen Nacht der Wissenschaften ist unter 
www.wissenschaftsnacht-halle.de abzurufen. 

 

 

 

Für weitere Informationen zu den Veranstaltungen siehe www.iwh-halle.de (Termine). 

 


